BEAUTY

gene Hornstoff) ist ein Eiweiß. Bringt

tl:!i

man beides unter ständiger Zufuhr von
Wasser oder'Wasserdampf zusammen,
entsteht ein sanfter Schaleffekt.

ry

Die ebenfalls angebotenen Fruchtsäurepeelings wirken ähnlich. Je nach
Konzentration können diese aber sehr

PEELINGGEL

CREMEPEELING
ENZYM
PEELING

Leicht schäumendes Gel Zwischendurch zur Tiefenreinigung geignet, befreit die Haut von abgestorbenen Schüppchen. Das Rubbeln
regt die Durchblutung an. Weniger für empfindliche Haut geeignet.
Peeling und Pflege in einem und für alle Hauttypen anwenooar,
selbst für sehr trockene Haut. Beim sanften Einmassieren des Peelings wird die Haut mit Fett und Feuchtigkeit versorgt.

empfindliche Haut reizen. Bei beiden
Methoden sollte anschließend für eine entsprechende intensive Pflege gesorgt werden. Vermeiden Sie am besten

erst einmal Sonnenbäder. Kuren mit
Fruchtsäurepeelings daher am besten

in die sonnenarme Zeit lesen.
Eiweißbausteine in der Haut werden durch die Enzyme aufgespalten und so abgestorbene Schüppchen sanft von der Haut gelöst.
Gern eingesetzt wird dabei das Enzym Papain aus der Papaya.

PEELING
SEIFEN

Mandel- oder Olivenkerngranulat, aber auch Algen, zermahlenes
Luffa oder geschrotetes Getreide werden in die Seifen (u. a. aus
Olivenö1, Kakaobutter, Sheabutter ...) eingearbeitet.

FRUCHTSAURE

Milch-, Zitronen- oder Apfelsäure wird für dieses Peeling verwendet. Die Peelingwirkung hängt von der Konzentration der Säure und
dem pH-Wert des Produktes ab. Oft als Kur im lnstitut angeboten.

Peelings pflegen perfekt

Ö'

Peelings können ein- bis zweimal
als Ergänzung zur täglichen Reinigung benutzt werden. Die Produkte
'Woche

werden

auf dem vorher gereiniglen.

trockenen oder feuchten Gesicht unter
Aussparung des Augenbereichs sanft

einmassierend verteilt und anschließend mit W'asser abgespült.
sowie Talgreste von der Haut runter.
Diese lösen sich meist nur schwer von
allein und sind für den grauen Schleier

rikosen- oder Mandelkerne oder auch
winzige Kügelchen aus Jojobawachs.

Die regelmäßige Verwendung

Diese lösen sich während des Rubbelns

verantwortlich. Ursprünglich wurden

einfach auf und pflegen die Haut zu-

für diese Rubbelcremes meist Schleifkörnchen synthetischen Ursprungs

sätzlich.

etwa dünner werden oder schneller
altern. Es werden lediglich abgestorbene Hautschüppchen entfernt, die

Andere natürliche Rubbelsubstanzen

sich bereits im Prozess des Ablösens

verwendet. Doch die sind in die Kritik
gekommen. Die sogenannte Mikroplas-

sind beispielsweise Mandelkleie, Meersand oder Kaolin, ein tonerdereiches
Gestein, das bei unreiner und Mischhaut überschüssiges Fett aufsaugt.
Immer beliebter werden sogenannte

befinden. Ztsätzlich eingearbeitete

tik

gelange über das Abwasser
Umwelt und verteile sich dort.

in die

Man muss nicht immer rubbeln
Peelingkörnchen müssen nicht zwingend aus Plastik sein, die Kosmetikindustrie bietet hier nun eine Vielzahl
von Alternativen, wie gemahlene Ap-

Enzympeelings oder auch enzymatisches Peeling genannt. Das Abschilfern der Hornschüppchen basiert hier
nicht auf mechanischem Rubbeln,

sondern aufgrund biologischer Abläufe. Enzyme sind eiweißverdauende
Substanzen und Keratin (der körperei-

BEHANDLUNG MIT GLOW-EFFEKT
Eine Lifestyle-Behandlung die der Haut den angesagten frischen Glow-Effekt gibt, ist
ist,,Green Peel beauty2go" von Dr. Schrammek. Der Zeitaufwand ist mit maximal45 Minuten überschaubar, das Ergebnis schon nach wenigen Stunden deutlich sichtbar. Das
neue Beauty-Treatment wird in exklusiven Paftner-lnstituten angeboten. Promis wie Lilly
Becker, Rebecca Mir und Alena Gerber haben die Behandlung bereits ausprobiert. Pate
stand die Original-Green-Peel-Kräuterschälkur des Beautyspezialisten Dr. Schrammek,
eine richtige Kultbehandlung. Nun gibt es mit ,,Green Peel beauty2go" die euickie-Kur
als schnellen Schönmacher vor einem großen Ball, einer Gala oder auch einer Party
Mehr Infos und Terminvereinbarungen unter www.gp2go.de
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Peelings lässt die Haut übrigens nicht

Feuchtigkeitsspender, Vitamine, Pflegeöle sowie rückfettende oder hautberuhigende Wirkstoffe pflegen die Hpur1
zusätzlich.

Tipp: Verwenden Sie ein Peeling ein
paar Stunden vor dem Auftragen eines

Selbstbräuners. Das Ergebnis wird viel
gleichmäßiger.
Das ideale Nachfolge-Produkt nach einem Peeling ist natürlich eine Maske.
Es gibt sie für jeden Hauttyp und für
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