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Wirksame Hautpflege
gegen die Zeichen der Zeit

ie ersten Monate des Jahres 2021 sind vergangen.
Manche guten Neujahrsvorsätze haben wir vielleicht
umgesetzt, einige sicherlich auch wieder verworfen.
Gezeichnet von Lockdown und Kontaktverbot stellen Sie
sich zurecht die Frage: Und was jetzt? Wir wünschten, wir
hätten eine Antwort auf diese Frage für Sie! Sicherlich
haben Sie viel Zuspruch und motivierende Worte in der
letzten Zeit gelesen oder gehört – manche von uns können
es vielleicht auch gar nicht mehr hören. Schwierige Monate
liegen hinter uns und mittlerweile ist jedes Zuhause
und jedes Kosmetikinstitut aufgeräumt, renoviert und
dekoriert. Was diese besondere Zeit uns jedoch auch beschert ist Entschleunigung und Veränderung. Vieles hat
sich verändert, so auch die Art und Weise wo und wie wir
arbeiten. Der Umgang miteinander ist durch Kontaktbeschränkungen und Abstandhalten deutlich anders
geworden, umso mehr hat man sein bekanntes soziales
Umfeld schätzen gelernt. Fernreisen sind kaum möglich
und das Fernweh wächst – doch werden auch Reisen innerhalb von Deutschland wieder populärer. Wir sollten
die Veränderungen annehmen und ihnen auch positive
Seiten abgewinnen, denn wie schon Karl Lagerfeld sagte:
„Veränderung ist die gesündeste Art zu überleben.“ –
und recht hat er! Was sich im Bereich der Arbeitswelt
aber auch im Privaten, durchaus auch zum Positiven,
durch Corona verändert hat, erfahren Sie in der aktuellen
Ausgabe unserer derma.cos. Und wer schon immer mal
hinter die Kulissen von Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetik schauen wollte, kann auf Seite 40 alles von der
ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt nachlesen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Ausgabe und sind
gespannt, welche Veränderungen die Zukunft noch für
uns bereithält. Bleiben Sie gesund!
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High Performance
Kosmetik
B E AU T Y- O P A D E !

A

uch wenn kleine Fältchen im Gesicht unsere

ersten zellulären Öl aufgehalten. Wie die Akkus von

der Haut nachhaltig und kontinuierlich verbessert. So

Elektrogeräten haben die Zellen eine programmierte

lassen sich Feuchtigkeitsdepots in der Haut aufbauen

Lebensdauer, die eng mit der Vitalität der Haut ver-

und Falten reduzieren.

bunden ist. Die verfügbare Energie der Zellen nimmt im
Laufe des Lebens ab, da gealterte Zellen nicht in der

Parakresseextrakt – Spilanthol

Lage sind, ihre „Akkus“ selbst wieder richtig aufzu-

Parakresse stammt aus dem Raum des indischen Ozeans

laden. Was wäre also, wenn wir diese gealterten Zellen

und wird als Gewürz und Heilpflanze verwendet. In der

von innen aufladen könnten, damit sie wieder auf den

Naturheilkunde wird Parakresse bei diversen Krankheiten

Ladezustand der jüngeren Haut kommen? Genau das

und Beschwerden eingesetzt, z.B. zur Linderung von

schafft Olea VitaePLF, einer der Hauptwirkstoff der neuen

Zahnschmerzen. Durch die muskelentspannende Wir-

Ageless Future Serie. Lesen Sie mehr auf Seite 26.

kung von Spilanthol ist der Stoff auch als „Bio-Botox“
bekannt. Es reduziert die Intensität der Muskelkontrak-

Charakterzüge darstellen, möchte sie jeder gern

tion, wodurch Mimikfalten entspannt werden.

so lang wie möglich herauszögern und eine glatte, strah-

Bakuchiol

lende Haut bewahren. Den Prozess der Hautalterung zu

Das wertvolle Öl wird aus den Samen der indischen Babchi-

stoppen ist zwar nicht möglich, er kann jedoch durch wir-

Pflanze gewonnen und ist eine natürliche Alternative zu

kungsvolle Anti-Aging Maßnahmen verlangsamt werden.

Retinol (Vitamin A). Es weist eine sehr gut belegte Wirk-

Dies müssen allerdings nicht immer direkt ästhetische

samkeit auf die Bildung und Erhaltung des straffenden

Behandlungen mit Botox, Filler & Co oder invasive Ein-

Hautgewebes auf: In vitro Studien belegen eine deutliche

griffe wie ein Face-Lift sein.

Verbesserung der Kollagenstimulation. In vivo Studien
konnten zudem zeigen, dass Bakuchiol eine starke Anti-

Christina Drusio, Dermatologin und Teil der Geschäfts-

Aging Effektivität aufweist und auf natürliche Weise

leitung von Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

für eine deutliche Verbesserung von Linien und Falten,

weiß durch Ihre Arbeit in mehreren dermatologischen

Elastizität und Hautfestigkeit sorgt.

Moisture Plus Ampulle
mit Spilanthol

ten, jugendlichen Haut groß ist: „Eine Unterspritzung

Quervernet zte Hyaluronsäure

7x2ml 25,00 Euro

oder auch ein Lifting helfen natürlich die Zeichen der

Quervernetzte Hyaluronsäure hat eine hervorragende

Zeit aufzuhalten. Allerdings sollte so eine Entscheidung

Wasserspeicherkapazität. Die sofortige Wirkung auf Falten

mit großer Sorgfalt getroffen werden. Selbst wenn die

ist besser als mit herkömmlicher Hyaluronsäure. Durch

Falten geglättet sind, ist ein ebenmäßiges und ausge-

die vernetzte Struktur wird die Feuchtigkeitsversorgung

Praxen und Kliniken, dass das Bedürfnis nach einer glat-

glichenes Hautbild entscheidend für ein jugendliches
Aussehen. Im Bereich der kosmetischen Wirkstoffe hat
die Forschung in den vergangenen Jahren tolle Fortschritte gemacht und so gibt es mittlerweile eine Reihe
neuer Wirkstoffe, die z.B. Anti-Aging Produkte zu wahren
High-Performance Produkten machen. Dank dieser Inhaltsstoffe muss glücklicherweise nicht gleich zur UnterChristina Drusio, Dermatologin und Teil der Geschäftsleitung von
Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

Die Original
G R E E N P E E L®
Kräuterschälkur

Die natürliche Behandlungsmethode gehört zu den am besten erprobten
Methoden der natürlichen Hauterneuerung und erzielt seit Jahrzehnten
einzigartige Ergebnisse im Bereich Anti-Aging.

spritzung gegriffen werden. Man kann auch viel durch eine

Je nach Behandlungsziel und Stadium des Alterungsprozesses empfehlen wir

Hautpflegeroutine mit innovativen, leistungsstarken

folgende Behandlungsmethoden:

Wirkstoffen bewegen – so schaut man dem Alterungsprozess der Haut entspannt entgegen.“

GREEN PEEL® Fresh Up:
- bei müder, fahler Haut

Hier kommen einige Trendwirkstoffe, die Sie sich

- präventiv & bei ersten Zeichen der Hautalterung

merken sollten:
GREEN PEEL® Energy:

Olea Vitae

PLF

Wenn das Energie-Potenzial der Zellen verringert ist, ist

- bei ersten Falten
- bei Elastizitätsverlust

dies verbunden mit einer Abnahme der Zellfunktion und
damit der Vitalität der Haut. Man nennt dies energeti-

GREEN PEEL® Classic:

sches Altern. Das energetische Altern wird durch den

- bei Haut, die zu vorzeitiger Faltenbildung neigt

preisgekrönten pflanzlichen Wirkstoff, dem weltweit

- bei erschlafften Gesichtskonturen
- bei Falten
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Nachhaltigkeit
VO N D E R P R O D U K T I O N B I S Z U R
E N T S O R G U N G – J E D E R S C H R I T T Z Ä H LT !
Produktion
Ein nachhaltiger und verantwortungsvoller Umgang
mit unseren Ressourcen ist für uns selbstverständlich.

D

Daher legen wir viel Wert auf eine zielgerichtete Produker Duden definiert Nachhaltigkeit so: „Prinzip, nach

Organisationen wie z.B. Kinder in Not oder dem

tion, um unnötige Entsorgungen zu vermeiden. Für die

dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils

Friedensdorf Oberhausen ein.

Produktion werden unter anderem, wo immer möglich,

nachwachsen, künftig wieder bereitgestellt werden

Diese Motivation leben wir auch heute in dem, was

Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau (kba

kann.” Verantwortung und Nachhaltigkeit fängt also bei

wir tun. Wir übernehmen Verantwortung und ver-

Qualität) und aus nachhaltigen Projekten verwendet. In

jedem von uns an.

stehen dies als festen Teil unserer Unternehmenskultur.

unseren Produkten sind weder Mineralöl noch Mikro-

Besonders wichtig ist es uns, wo immer möglich und

plastik enthalten. Selbstverständlich verzichten wir auf

Schon vor über 60 Jahren war es Christine Schrammek,

sinnvoll, nachhaltig zu handeln, lokale Projekte in der

Tierversuche – übrigens: ca. 90% unserer Produkte sind

der Gründerin unseres Unternehmens, ein persönliches

Region zu unterstützen aber uns auch im Falle aktueller

auch für Veganer geeignet!

Anliegen, sich sowohl für die Menschen als auch für die

Ereignisse und Krisen mit gezielten Aktionen, gemäß

Umwelt einzusetzen. Mit viel Engagement verschaffte

unserer Möglichkeiten, einzusetzen.

Sie jungen Frauen Zugang zu Bildung, ermöglichte Be-

Neue Plastikverordnung 2021

Ve r p a c k u n g

Weil Kunststoffe nicht als Gefahrstoffe

Glas- statt Kunststofftiegel? Klingt zunächst logisch. Doch

gelten, gibt es bisher kein Gesetz, welches

nachteiligten die Kosmetikausbildung oder brachte sich

Von der Produktion bis zur Verwertung – wir geben unser

Glasgefäße sind sowohl in der Herstellung als auch in der

die Verwendung einschränkt. Die EU will die

mit vielerlei Projekten und Ideen bei gemeinnützigen

Bestes um jeden Tag ein Stück nachhaltiger zu handeln.

Verwertung in den meisten Fällen weniger nachhaltig als

Verwendung von Einweg-Gegenständen aus

Kunststoff. Um Glas herzustellen, wird enorm viel Energie

Kunststoffen reduzieren zum Schutz von

in Form hoher Temperaturen benötigt. Einwegglas wird

Meeren und Umwelt. Bestimmte Plastik-

nach dem Gebrauch wieder eingeschmolzen – auch dafür

und Styroporgegenstände (wie z. B. Besteck,

sind hohe und damit energieintensive Temperaturen von

Geschirr, Trinkhalme, Wattestäbchen, Ess-

über 1000°C notwendig. Zusätzlich führt das erhöhte

stäbchen, Styropor-Essensverpackungen)

Gewicht beim Transport zu einer schlechteren Gesamt-

werden ab dem 3. Juli 2021 verboten.

bilanz als bei Kunststoffgefäßen. Deshalb arbeiten wir

Mehr jedoch haben wir in der Kosmetik mit

gemeinsam mit unseren Lieferanten an einem stetig

dem Thema Mikroplastik zu tun. Mikro-

wachsenden Recyclinganteil für unsere Tiegel und Tuben

plastikpartikel, die in Kosmetika hauptsäch-

und verzichten z.B. auf die Beigabe von Kunststoff-

lich als Peelingpartikel verwendet werden,

spateln zu jedem Tiegel.

haben wir zu keiner Zeit in unseren Produk-

Wichtig ist der korrekte Verwertungskreislauf. Dabei kann

ten eingesetzt. Nun gibt es in den öffentli-

jeder zur Nachhaltigkeit beitragen: Die Primärgefäße

chen Medien auch immer wieder die Diskus-

(Tuben, Tiegel) sollten stets in der gelben Tonne/Sack,

sion zu löslichen Plastikpartikeln. Solche

die Faltschachteln im Altpapier entsorgt werden, damit

Inhaltsstoffe aus der Gruppe der Acrylate

sie optimal verwertet werden können. Apropos Falt-

sind bewährte und sichere Inhaltsstoffe. Da

schachteln: Auch hier legen wir Wert auf Nachhaltigkeit.

sie zu den gelösten Polymeren zählen und

Deshalb werden sie komplett aus FSC Mix-Papier herge-

nicht unter die Definition von festen Kunst-

stellt und konsequent nicht cellophaniert.

stoffpartikeln (Mikroplastik) fallen, sind sie

Entscheidend ist für uns die Produktqualität sowie

unbedenklich. Studien belegen zudem, dass

Sicherheit und Schutz für Produkte und Anwender*innen.

allgemein der Anteil an Mikroplastik nur zu

Hier gehen wir keine Kompromisse ein, sondern suchen

ca. 1-2% aus Kosmetik stammt. Die größten

aktiv nach Lösungen, Nachhaltigkeit und unsere Produkt-

Quellen für Verunreinigungen durch Mikro-

philosophie langfristig zu verbinden.

plastik sind z.B. Autoreifen und Kleidung.
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C o n n e c t e d Wo r l d
MITEINANDER VERNETZT

erhalten nach dem Verlassen direkt eine Anzeige von
eben diesem Geschäft ausgespielt, die Ihnen eine versandkostenfreie Lieferung nach Hause verspricht.
Gleichzeitig spiegelt sich dieses Streben nach mehr
Individualität auch in unserem Kaufverhalten und sogar
unserer Kultur wider. In der Vergangenheit folgte auf
eine verbreitete, angesehene Subkultur die nächste. So
waren es zeitweise Punks, zu einer anderen Zeit die
Hippies. Durch die sozialen Medien gibt es nun nicht mehr
diese eine bestimmte Subkultur, die gerade angesagt
ist. Stattdessen existieren Lebensstile parallel, stammen
aus den unterschiedlichsten Bereichen und werden untereinander vermischt. Die Grenzen verschwimmen und
jeder von uns kreiert seinen eigenen Lebensstil – hinaus
aus dem Schubladendenken.
Aus diesem Grund erleben aktuell vor allem individua-

J e d e n Ta g e r z e u g e n w i r

2,5

Trillionen
Byte an Daten.
90% der weltweit
existierenden Daten
wurden in den letzten
2 Jahren geschaffen.

lisierbare Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse
einen regelrechten Boom. Es besteht der Drang danach,
Produkte zu erwerben, die speziell auf mich und meinen
Geschmack abgestimmt sind. Und so verhält es sich auch
mit der Kosmetik. Der Wunsch nach spezifischer Beratung wird immer größer, digitale Konfiguratoren werden
dankend angenommen und niemand lässt sich mehr gern

W
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pauschal in eine bestimmte Kategorie einordnen. So
orld Wide Web – dieser Begriff deutet auf die un-

essen und Aktivitäten. Diese Menge an Daten ermöglicht

wird auch die Online Hautpflegeberatung von Dr. med.

endliche Informationsflut hin, die das Internet

es Werbetreibenden, genau angepasste Angebote für

Christine Schrammek Kosmetik vielfältig genutzt. Auch

für uns bereithält. Lange Zeit stand es genau dafür

jeden individuell auszuspielen. Individuell meint da-

die persönliche Beratung in den Kosmetikstudios vor Ort

auch in der Kritik, nachdem es einst als bahnbrechende

bei schon längst nicht mehr nur die unterschiedliche

erfährt immer mehr Beliebtheit, da auf diese Weise eine

Erfindung Anerkennung fand. Nachdem die Menge an

Ansprache einzelner Gruppen, die ähnliche Interessen

individuelle Hautpflegeroutine erstellt werden kann.

Informationen exponentiell stieg und für uns Menschen

haben. Stattdessen geht es darum, jeden einzelnen von

nicht mehr greifbar war, schienen die Informationen nur

uns auf eine persönliche Art zu adressieren, je nach

Das Internet, die sozialen Medien und der damit einher-

noch so auf uns einzuprasseln, ohne dass sie von uns auf-

Situation und Umfeld. Nur so ist es ihnen möglich, aus

gehende Datendschungel haben also nicht nur schlechte

grund ihrer Menge entsprechend gefiltert werden konnten.

der großen Menge an Angeboten herauszustechen und

Seiten. Sie fordern die Unternehmen heraus, voll und

uns am Ende als Kunden für sich zu gewinnen. Sicherlich

ganz auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, um

Unsere Reaktion darauf: Ein immer stärker werdender

haben Sie sich auch bereits das ein oder andere Mal er-

so individuelle, personalisierbare Angebote auf den

Wunsch nach mehr Individualität. Dies gilt für beide Seiten,

tappt gefühlt, als die Anzeigen auf Ihrem Mobiltelefon

Markt zu bringen.

sowohl für die Konsumenten als auch die Anbieter.

oder dem Laptop zufällig genau das Paar Schuhe dar-

Durch die Nutzung der sozialen Medien gewähren wir

stellte, nach dem Sie vorhin noch gesucht haben. Oder

den Unternehmen tiefgehende Einblicke in unsere Inter-

aber Sie befinden sich in einem Kleidungsgeschäft und

d e r m a.c o s

Die in den nächsten
3 Jahren erzeugte Datenmenge wird größer sein als
die der letzten 30 Jahre.
Quellen: IDC Central Europe, MerlinOne

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Bilderrätsel
Wir haben 5 Fehler in
das obere Bild eingebaut.

FINDEN SIE DIE FEHLER!

Einfach Fehler einkreisen,
Foto machen und an
marketing@schrammek.de mit dem
Stichwort Bilderrätsel senden.
Unter allen Teilnehmer*innen
verlosen wir einen Produktgutschein im Wert von 100 €.

li fe & style
*Einsendeschluss ist der 31.07.2021. Teilnahme nur für Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.

Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen
personenbezogenen Daten nutzen wir zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels. Die Verarbeitung der Daten erfolgt entsprechend der Datenschutzerklärung www.schrammek.de/datenschutz
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LIFE & STYLE

Grün, grün, grün sind
alle meine Pflanzen
URBAN GARDENING

kleines Stückchen Land mitten in der Stadt anzumieten

T i p p s u n d Tr i c k s

und nach eigenen Wünschen zu bestellen. Ob ein

Welche Ausrichtung hat Ihr Balkon oder Ihr Garten?

Gemeinschaftsgarten, eine öffentliche Grünfläche oder
vielleicht auf einer Dachterrasse. Sicher werden Sie auch

Südausrichtung:

in Ihrer Nähe fündig.

Hier eignen sich besonders wärmeliebende Kräuter und

Mit unserem Umzug in eine neue Wohnung mit einem

Gemüsesorten wie Tomaten, Gurken oder Paprika.

kleinen Garten, steht meinem persönlichen Urban Gardening also nichts mehr im Weg! Der Frühling kann kommen!

Ost- oder Westausrichtung:
Mangold, Spinat oder Kresse bevorzugen Schatten und

Das Wissen über Kräuter und bestimmte Pflanzen hat

lassen sich hier perfekt anbauen.

unserer Gründerin vor über 50 Jahren geholfen, die

K

14

GREEN PEEL® Kräuterschälkur zu entwickeln, bei der

Nordausrichtung:

durch eine Kombination unterschiedlicher Kräuter die

Blattsalate, Rote Beete, Erbsen und Bohnen gedeihen

Regeneration der Haut gefördert wird. Kräuter und

am besten im Schatten

Pflanzen mit Mehrfachnutzen – auch für die Haut:

ennen Sie den Begriff Urban Gardening? Bei einem

Kreativität. Während das Gärtnern und der Anbau von

Gespräch mit einer Bekannten hörte ich im vergan-

z.B. Gemüse früher vorwiegend in ländlichen Regionen

genen Jahr das erste Mal diesen Begriff und erkundigte

oder in großen Gärten stattfand, so erfreut sich das

• Aloe Vera: feuchtigkeitsspendend, beruhigend, re-

mich neugierig, was es damit auf sich habe.

Urban Gardening großer Popularität, da es die Möglich-

generierend. Das Gel aus der Pflanze wirkt besonders
beruhigend nach einem Sonnenbrand, wie z.B. in un-

Meine Bekannte erzählte mir, dass sie ihren Balkon zu

keit bietet, sich auch auf kleinstem Raum eine kleine

einem kleinen Garten umfunktioniert habe, in dem sie

grüne Oase zu schaffen, die nebenbei auch Erzeugnisse

nun, neben Balkonpflanzen, auch ihr eigenes Gemüse

aus nachhaltiger Produktion hervorbringt! Denn die

• Minze: kühlend, erfrischend

anbaue. Wenn sie schon nicht in den Urlaub könne, dann

meisten Kräuter oder Gemüsesorten wachsen auch auf

• Melisse: beruhigend, entspannend, antimikrobiell

wolle sie sich eine kleine Erholungsoase zuhause schaffen.

kleinstem Raum, wie z.B. in Kisten oder Pflanzenkübeln

• Thymian: adstringierend, antimikrobiell – Nicht nur

Zudem habe sie bemerkt, dass das Gärtnern ihr nicht

auf einem Balkon.

nur Spaß mache, sondern auch einen Ausgleich zum

Beim Urban Gardening geht es also vorrangig um die

Homeoffice bringe, da sie sonst den ganzen Tag nur vor

Freude, Pflanzen wachsen zu sehen und später vielleicht

• Gurken: Gurkensaft sorgt für einen klaren, eben-

dem Computer säße. Begeistert berichtete sie davon, wie

sogar frisches Obst, Gemüse oder Kräuter aus hundert-

mäßigen Teint und kann die Haut sanft straffen,

stolz sie gewesen sei, als sie ihre ersten kleinen Tomaten

prozentig unbedenklichem und eigenem Anbau ernten

Gurkenextrakt fördert die Ausscheidung hautbelas-

ernten konnte. Je mehr ich mich mit dem Thema aus-

zu können. Und wenn wir ehrlich sind: Selbst angebaut,

tender Giftstoffe. Tipp: Hilft super bei geschwollenen

einandersetzte, desto besser gefiel mir die Idee. Urban

schmeckt es auch einfach am besten.

Augen. Zwei Scheiben für 10-15 Min. auf die Augen

DANIELA GRAF

Gardening bedeutet im übertragenen Sinne: Gärtnern in

Und wenn ich weder einen Garten noch einen Balkon

legen! Spendet Feuchtigkeit und schenkt der Haut

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

der Stadt auf einer kleinen Anbaufläche – mit viel Liebe und

habe? Viele Städte bieten bereits die Möglichkeit, ein

einen frischen Glow.

d e r m a.c o s

serer AloCalm Gel Mask

großartig zum Verfeinern von Gerichten. Getrocknet
auch ideal einsetzbar als Tee bei z. B. Husten.

COO & Team Marketing
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Colorful
M I T G E L B U N D G R AU
Tu n i k a k l e i d „ E v e “
DeinLieblingsladen
plant-baised nail color
gitti | no 120

www.deinlieblingsladen.de
49,99 Euro

www.gittibeauty.de
17,90 Euro

Blumenampel aus Steingut
Twentynine Palms

Optimum Protection Cream
SPF 30
www.schrammek.de
75ml 30,00 Euro

Natural Pressed Eyeshadow
NUI | 14 TONGA
www.nuicosmetics.com
20,00 Euro

Energy Plus Ampullen

erhältlich ab Sommer 2021
www.schrammek.de
7x2ml 25,00 Euro

I

n 2021 heißt es „Farbe bekennen“! Ultimate Grey und

Gestaltungsfreiheit für farbige Akzente. Auch in unserem

Illuminating – also Grau und Gelb gelten als die neue

Alltag können die Farben integriert werden: Ein stilvoller

Trend-Farbkombination in 2021.

grauer Lidschatten setzt ein Highlight auf Ihren Augen,

www.p or tofino ceramica.com

ein zitronengelber Nagellack schenkt Ihren Nägeln

Code: KERAMIK15

Diese Farbkombi ist modern, erwärmend und wirkt

Leuchtkraft. Gerade durch Accessoires lässt sich der

freundlich. Die hellen Farben stimmen optimistisch und

Alltags-Look super auffrischen. Apropos Leuchtkraft: Es

signalisieren Kraft und Positivität – und davon können

gibt tolle Tagespflegeprodukte mit Lichtschutzfaktor.

wir gerade in Pandemie-Zeiten nicht genug bekommen!
Nicht nur im Interior-Design bietet die Trendfarbe viel

16

Exklusiv
15% Rabatt*

Also, nur Mut zur Farbe!

d e r m a.c o s

Aurea Krug
portofino_ceramica
A u r e a Ta s s e
portofino_ceramica

www.portofino-ceramica.com
44,00 Euro

www.portofino-ceramica.com
14,00 Euro
T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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*Im Onlineshop unter www.portofino-ceramica.de auf alle Produkte einlösbar. Gültig bis zum 31.05.2021. .

twentynine_palms_essen
14,90 Euro
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Städtetipp
MONTENEGRO

D

ie Perle an der Adria. Für die meisten ist Montenegro

Sveti Stefan wurde schon von Stars wie Sophia Loren,

als Reiseziel noch recht unbekannt, gehört aber

Claudia Schiffer und Sylvester Stallone besucht und

tatsächlich zu einem der vielseitigsten Reiseländer in

ist ein absolutes Highlight der Mittelmeerküste. Denn

ganz Europa. Gerade durch Nachbarländer wie zum

die kleine vorgelagerte Insel besticht mit puderweißen

Beispiel Kroatien, wird das geheimnisvolle Montenegro

Sandstränden und türkisblauem Meer. Hier findet man

immer wieder in den Schatten gedrängt. Wussten Sie, dass

zudem eine Balance zwischen Tradition und Moderne:

sich in Montenegro die tiefste Schlucht Europas befindet?

Der Insel ist es gelungen sich den Bedürfnissen des

Oder, dass es sogar Skigebiete in Montenegro gibt? Die

modernen Tourismus anzupassen und dennoch seinen

Vielfalt der Landschaft ist für Abenteurer, Strandliebha-

ursprünglichen Charme zu bewahren.

ber, Aktivurlauber und Kulturliebende optimal.
Die Bucht von Kotor liegt im Westen Montenegros und
ist sowohl Weltkultur- als auch Naturerbe der UNESCO.
Die Erscheinung der Bucht ähnelt der eines Fjords und
wird deswegen auch als der südlichster Fjord Europas
bezeichnet. Hier finden sich auch zahlreiche historische
Überbleibsel für Architektur- und Kunstfreunde wieder.
Ein must-do ist den Sonnenuntergang in der Bucht
zu bestaunen oder tagsüber eine Bootstour durch die
Bucht zu machen. Rund um die Bucht von Kotor sind
viele kleine malerische Örtchen, in denen es zahlreiche
Restaurants und viele schöne Badestellen zum Abkühlen
zu entdecken gibt. In der gleichnamigen mittelalterlichen Altstadt Kotor lässt sich der Abend gemütlich ausklingen. Der historische Altstadtkern ist von einer 5 km
langen Verteidigungsmauer umgeben. Gegen eine kleine
Bezahlung lässt sich die Festung betreten, auf der man
dann mit einem unbezahlbaren Ausblick belohnt wird.
Im inneren der Altstadtmauer lockt ein kleiner Markt
in einem stilvoll verfallenen Hinterhof. Aus den Mauern
wachsen wilde Pflanzen und die Atmosphäre erinnert an
eine Ruine. Viele kleine Stände mit dem typischen Mix aus
Souvenirs und schönem lokalen Kunstwerkhandel sind
hier zu bestaunen. Hier findet man auch die kunterbunten
orientalischen Lampen aus farbigem Glas für Zuhause.
Und wenn Sie mal eine
Auszeit

vom

Trubel

brauchen, dann fahren
Montenegro kann mit fast 200 km Küste und wunder-

Sie in das eine Auto-

schönen Sandstränden sowie kristallklaren, sauberen

stunde entfernte kleine

Buchten glänzen. Der Sandstrand von Ulcinj ist mit

Städtchen namens Bar.

13 km Länge der längste Sandstrand der gesamten

Im Beauty Salon Duda

östlichen Adria und gehört mit zu den bekanntesten

können Sie so richtig

Sandstränden des Landes. Auch im Hinterland, fernab

entspannen und sich mit

von Tourismus bietet das Land Besonderheiten: Hier

einer Dr. med. Christine
Schrammek Gesichtsbe-

kann man noch gemütliche Bergdörfer, urige Wälder und

handlung verwöhnen lassen. Damit finden Sie den perfek-

vor allem Ursprünglichkeit entdecken.

ten Ausklang für eine spannende Reise.
In Montenegro herrscht das ganze Jahr über ein angenehmes, sonnenreiches Klima. Das kleine Fischerdorf
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T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Body Care
ACHTSAMKEIT FÜR DEN KÖRPER

U

nd jährlich grüßt das Murmeltier. Es ist wie in je-

Body Oil. Die Kombination der wertvoll pflegenden Öle

dem Jahr. Den Verlockungen im Winter konnten

(Mariendistel-, Sesam- und Amaranthsamenöl) lässt

wir schwer widerstehen, der Lockdown hat zusätzlich

sich sanft und leicht in die Haut einmassieren, ohne zu

2-3 kg auf die Waage gebracht und plötzlich steht der

kleben und duftet dabei herrlich zart.

Frühling vor der Tür und eine kleine Stimme fragt: Wie
war das noch gleich mit der Bikini-Figur? Höchste Zeit

Pflege und Schutz in der Sonne

aus diesem Dilemma auszubrechen!

Genießen Sie Zeit im Freien! Bei schönem Wetter zieht
es uns nach draußen. Der Körper hat endlich wieder die

Nobody’s perfect – und das ist auch gut so

Möglichkeit Vitamin D Reserven zu füllen! Doch Vorsicht

Wenn uns das letzte Jahr etwas gezeigt hat, dann doch

– genießen Sie die Sonne in Maßen. Und gerade wenn

in erster Linie, dass Gesundheit das Wichtigste ist.

es auf den Sommerurlaub zugeht, denken Sie an ausrei-

Wer sich wohl fühlt in seiner Haut und glücklich ist, der

chend Schutz vor UVA- und UVB Strahlen.

strahlt das auch aus. Und Menschen mit einer positiven
Ausstrahlung wirken doch meist automatisch gleich viel

In diesem Zusammenhang lüften wir jetzt schon

attraktiver auf uns! Also, gönnen Sie sich, was Ihnen und

ein kleines Geheimnis für Sie! Wir freuen uns schon

Ihrem Körper guttut!

jetzt, Sie in den kommenden Monaten mit zwei neuen
Highlight-Produkten für den Körper aus der Body

Ei n e Wo h l f ü h l b e h a n d l u n g f ü r d e n Kö r p e r

Science Serie überraschen zu dürfen. Seien Sie gespannt!

In Zeiten des Lockdowns tauchten plötzlich Begriffe,
wie Me-Time und Selfcare auf. Sich bewusst Zeit für sich
selbst nehmen. Sei es, um ein Buch zu lesen, Sport zu
treiben oder etwas Kreatives zu erschaffen. Und jetzt
mal Hand aufs Herz: Wann haben Sie zum letzten Mal bewusst etwas Gutes für Ihren Körper getan? Gönnen Sie
sich ein kleines Spa Treatment daheim. Nehmen Sie sich
Zeit und zelebrieren Sie die besonderen Pflegemomente.
Step 1:
Starten Sie mit einem Körperpeeling z.B. mit dem Super
Body Peeling aus der Serie Body Science als ideale Basis
für die nachfolgende Körperpflege. Mit einer wirkungsvollen Mischung aus mechanischem und enzymatischem
Peeling werden überschüssige Hautschüppchen entfernt. Die Haut wird aufnahmefähiger für Folgeprodukte
und das Hautbild wird feiner und glatter.
Step 2:
Massagezeit! Mit der CelluContour Body Cream verwöhnen Sie Ihre Haut und regen gleichzeitig die Durchblutung und den Stoffwechsel der Haut an. Durch den Massageapplikator lässt sich auch zuhause eine wohltuende
Massage durchführen.
Step 3:
Zum Abschluss schenken Sie Ihrer Haut noch eine besondere Portion Pflege mit dem Shape Perfection
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T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Fo o d o h o l i c s 2 .0
GUTES ESSEN KANN GLÜCKLICH MACHEN

N

icht umsonst heißt es, dass Liebe durch den
Magen geht. Essen dient schon lange nicht mehr der

reinen Nahrungsaufnahme. Das Ambiente bei unserem
Lieblingsitaliener und der Genuss unserer geliebten
Pasta mit Trüffeln lassen uns manchmal sogar den
Stress des Alltags vergessen. Nur wie sollen wir in diesen
Genuss kommen, wenn der Lieblingsitaliener an der
Ecke aufgrund von Covid-19 geschlossen hat und die

Auch die Einschaltquoten von Kochshows stiegen

Nudeln per Lieferdienst einfach nicht al dente bei uns

bedingt durch den Lockdown zunehmend. Sei es die

ankommen? Richtig, wir werden selbst aktiv!

Küchenschlacht am Nachmittag oder „Das perfekte
Dinner“ am Abend, jede Inspirationsquelle für die eigene

Ausgelöst durch die Pandemie haben sich viele von

Küche wird dankbar angenommen. Auch bekannte Fern-

uns zu wahren Sterneköchen weiterentwickelt und die

sehköche, wie zum Beispiel Nelson Müller, haben es sich

heimische Küche gerät zunehmend in den Mittelpunkt.

zur Aufgabe gemacht, ihre Künste für Hobbyköche da-

Die Schürze angelegt, Kochlöffel in die Hand und schon

heim herunterzubrechen. Um diese Tipps an den Mann

wird ein 3-Gänge-Menü gezaubert, wo es sonst bisher

oder die Frau zu bringen, kreierten einzelne TV-Sender

nur für ein Butterbrot und Tiefkühlpizza reichte. Laut

sogar eigene neue Formate, die zu jeder Tageszeit in den

einem Ernährungsreport der Bundesregierung kochten

Mediatheken abrufbar sind.

rund 30% aller Deutschen im letzten Jahr häufiger selbst
als zuvor. Außerdem wurde herausgefunden, dass das

Neben den großen Akteuren wurden auch kleinere,

Bewusstsein für regionale Produkte deutlich gestiegen

lokale Unternehmen und Restaurants kreativ, um in die-

ist und diese größere Wertschätzung in vielen Augen nun

ser für sie schwierigen Zeit bestehen zu können. Durch

auch die Lebensmittelpreise rechtfertigt. Die Pandemie

die beinahe wöchentlich neuen Verordnungen waren

bringt also zumindest in Sachen Ernährung positive

sie stets gefragt, ihre Möglichkeiten in diesem Rahmen

Effekte mit sich! Den Fakt, dass gleichzeitig auch einige

auszuschöpfen. Viele Cafés haben Vorbestellungen per

im Lockdown zugenommen haben, lassen wir an dieser

Whats App angeboten oder den Außer-Haus-Verkauf am

Stelle mal außen vor, denn immerhin ist nachweislich der

Wochenende, damit die Stammkunden nicht auf ihr Stück

Wunsch nach gesünderer Ernährung gestiegen.

Kuchen verzichten müssen. Eine weitere geschickte
Idee für Feinschmecker: Wein- oder Spirituosenhändler

Das letzte Jahr hat das Thema Ernährung auch medial

haben spezielle Pakete zusammengestellt und ver-

verstärkt auf die Agenda gerufen und dabei Grenzen

schickt, mit denen eine Verkostung in den eigenen vier

verschwimmen lassen. So haben beispielsweise viele

Wänden ermöglicht wurde. Auf diese Weise wurden

Blogger, die ihre Tipps und Rezepte bisher nur auf ihrem

trotz Ausgangs- und Kontakteinschränkungen virtuelle,

eigenen Blog oder über Social Media verbreitet haben, ein

gesellige Abende unter Freunden möglich gemacht.

3 Fo o d B l o g
Empfehlungen
• Eat this – sieht nicht so aus, ist aber vegan:
www.eat-this.org

eigenes Buch herausgebracht – mit Erfolg! Viele Bücher

22

von bekannten Foodbloggern sind unter den Bestsellern

Die Pandemie stellt uns also auch in Sachen Ernährung

des vergangenen Jahres gelistet. Sie bieten eine große

auf die Probe und fordert jeden einzelnen heraus, sein

Varianz von der veganen Küche bis hin zu schnellen, ein-

eigener Koch zu werden. Und auch wenn wir diese Challenge

fachen Gerichten. Einzelne sogenannte „Influencer“ sind

sicherlich gut meistern, freuen wir uns doch alle sehr, wenn

• Bake to the roots – der perfekte Blog für

sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben

es wieder möglich ist, unbeschwerte Abende beim Lieb-

alle, die direkt zum Dessert übergehen:

eigene Snacks oder Eissorten herausgebracht.

lingsitaliener zu verbringen.

baketotheroots.de

d e r m a.c o s

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.

• Tiny Spoon – perfekt für Familien:
tiny-spoon.com

23

Motivation
PA C K E N W I R ' S A N ! W E N N D I E M OT I VAT I O N
ZU WÜNSCHEN ÜBRIGLÄSST

Z

ugegeben, die Bedingungen sind nicht optimal:

also fest in Ihren Alltag und ziehen es über diesen Zeit-

Covid-19 lässt nicht locker, die Neujahrsvorsätze

raum durch, bis es dann wie selbstverständlich täglich

wurden bereits in der zweiten Januarwoche ad acta

auf Ihrer Agenda steht. Es zählt noch immer: Die Macht

gelegt und bis zum Sommer ist es nicht mehr lang. Unab-

der Gewohnheit! Um Ihre Gewohnheiten zu visualisieren

hängig davon, ob es uns um den Sommerbody geht oder

und positiv zu verstärken, hilft es Ihre Handlungen z. B.

darum, uns zum Frühjahrsputz zu zwingen und endlich

in einem Kalender oder Notizbuch einzutragen. Es gibt

die längst überfälligen Schränke aufzuräumen – uns fehlt

aber auch eine Reihe von Habit Tracker Apps, in der Ge-

die Motivation. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt und so

wohnheiten ganz einfach festgehalten werden können.

gibt es den ein oder anderen guten Tipp, um endlich die
stets wachsende To Do Liste erfolgreich zu bezwingen.

Den Frosch zuerst schlucken
Keine Angst, mit dem Frosch ist hier nicht der im Hals

Realistische Ziele

gemeint, sondern eine besonders ungeliebte Aufgabe,

Die Ziele, die Sie sich setzen, sollten nicht in zu weiter

die für den Tag ansteht. Ganz entsprechend dem Spruch

Ferne liegen. Klar festgelegte und gut formulierte Ziele

„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ sollten Sie die, für

sind der Kompass auf dem Weg zum Erfolg. Die SMART-

Sie am unangenehmsten erscheinende oder herausfor-

Methode, basierend auf der Zielsetzungstheorie von

derndste Aufgabe zuerst erledigen. Danach werden Sie

Locke & Latham (1991) kann helfen, ein klar gestecktes

erleichtert sein und sich voller Motivation an die nächste

Ziel auch tatsächlich zu erreichen. SMART steht für

machen. Wenn Sie sich noch mehr mit diesem Thema

Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch und Terminiert.

beschäftigen möchten, ist ein guter Buchtipp an dieser

Nur ein Ziel, welches gleichzeitig alle fünf Anforderun-

Stelle das Buch von Brian Tracey „Eat that frog“.

gen erfüllt, gilt als SMART.

Spaß ist das A & O
Schritt für Schritt

Machen Sie es sich so angenehm wie möglich. Wenn Sie

Jeder kennt es: Aller Anfang ist schwer. Der Schweine-

mehr Bewegung in Ihren Alltag integrieren möchten, so

hund ist einfach zu groß und macht es uns schwer, über-

müssen Sie sich nicht gleich zum Joggen zwingen, wenn

haupt erst zu beginnen. Deswegen ist es wichtig, seine

es Ihnen keinen Spaß bereitet. Vielleicht ist ja der neue

ganz persönliche Motivation zu finden. Und um der

(alte) Trendsport Hula-Hoop etwas für Sie, zum Beispiel

Prokrastination entgegenzuwirken: Beginnen Sie sofort!

abends vor dem Fernseher, während Sie Ihre Lieblings-

Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ein Timer

soap schauen. Probieren Sie sich einfach aus!

kann zum Beispiel helfen, sich die Zeit für seine Auf-

Das sogenannte „Hooping“ verbrennt bis zu 900 Kalorien

gaben und Ziele am Tag klar einzurichten. Dazu gibt

pro Stunde, Joggen hingegen nur knapp 600. Außerdem

es verschiedene Timer-Apps, die man sich ganz ein-

wird speziell die Körpermitte gestärkt und die Fettver-

fach herunterladen kann. Oder wer noch ein stylisches

brennung angeregt.

Accessoire für Zuhause braucht, kann zum Beispiel auf
eine Sanduhr zurückgreifen.

beauty

Routiniert angehen
Wussten Sie, dass es 66 Tage braucht, bis eine Handlung zu einer Routine wird? Integrieren Sie Ihr Vorhaben
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Ageless Future
YO U A R E N E V E R TO O YO U N G
TO S TA R T WO R RY I N G A B O U T A G I N G

D

er Prozess der Hautalterung geht an keinem von

Die Ageless Future Serie ist ideal für die Haut ab 30

uns spurlos vorbei. Er beginnt bereits zwischen

geeignet und basiert auf vier Leitwirkstoffen: Olea

dem 20. und 30. Lebensjahr. Wie schnell unsere Haut

Vitae PLF

altert, hängt zum einen von innerlichen (intrinsischen)

Schachtelhalm (natürliche Siliziumquelle) und Rotklee-

Ursachen ab wie beispielsweise von unseren Genen,

extrakt (Pflanzenhormone).

(Zellaktivator),

Bakuchiol

(„retinol-like“),

hormonellen Umstellungen und einer Abnahme der
Zellaktivität. Zum anderen wirken äußere (exogene)

Neueste Erkenntnisse aus der Altersforschung zeigen,

Faktoren auf die Hautalterung, hierzu zählen insbeson-

dass der Alterungsprozess das zelluläre Energielevel

dere UV-Strahlen, Giftstoffe wie Nikotin und Alkohol,

immens schwächt. Ähnlich wie die Akkus von Elektro-

Umweltschadstoffe, Stress und oxidative Prozesse

geräten haben auch unsere Zellen eine programmierte

durch freie Radikale.

Lebensdauer, die eng mit der Vitalität der Haut verbun-

We i t e r e H a u p t w i r k s t o f f e
des Ageless Future Serum:

We i t e r e H a u p t w i r k s t o f f e
der Ageless Future
Day Cream:

We i t e r e H a u p t w i r k s t o f f e
der Ageless Future
Night Cream:

Nio-OligoHA, RosmarinylTM Glucoside

Hyaluronsäure, Vitamin E und
IBR-Pristinizer® 1601 und Mandelöl

Sheabutter, Vitamin E, Mandelöl, Marulaöl

den ist. Die Energieproduktion in den Zellen wird von den
Auch wenn wir mit Mitte zwanzig mit dem bloßen Auge

sogenannten Mitochondrien übernommen, den Kraft-

noch keine großen Veränderungen feststellen können,

werken der Zellen. Im Prozess der Alterung ermüden

verliert die Haut an Elastizität und Spannkraft, die

die Mitochondrien mit der Zeit und die Zellen verlieren

körpereigene Regenerationsfähigkeit der Zellen nimmt

ihre Energie. Gealterte Zellen sind nicht in der Lage, ihre

in der Wirkung. In-vitro Studien belegen eine deutliche

(Niosomen-Technologie) kann es verkapselte Hyaluron-

ab. Es bilden sich erste feine Linien und Fältchen, die

„Akkus“ selbst wieder richtig aufzuladen. Man nennt

Verbesserung der Kollagenstimulation, gleichzeitig

säure als Anti-Falten-System in die Haut einschleusen

im Laufe der Zeit zu Falten werden. Hinzu kommt eine

dies „energetisches Altern“. Hier setzt der erste Leit-

unterstützt Bakuchiol den Erhalt der Zwischenzellsubs-

und erzielt Resultate im weitesten Sinne angelehnt an

zunehmende Rauigkeit, die Haut wird trockener, der

wirkstoff Olea VitaePLF an. Der innovative Wirkstoff ist

tanz (extrazelluläre Matrix). In-vivo Studien zeigen eine

dermale Filler.

Teint erscheint weniger vital und ungleichmäßige

preisgekrönter Gewinner des in-cosmetics Gold Award

deutliche Reduktion der Faltentiefe, eine Verbesserung

Pigmentierungen können auftreten. All dies sind Zeichen

2019. Dieses erste sogenannte „zelluläre Öl“ wird aus

der Pigmentierung, Elastizität und Hautfestigkeit, sowie

Mit diesem neu konzipierten Wirkstoff-Boost hilft die

der Hautalterung, die wir nur allzu gut kennen. Um ihnen

Zellmembranen der Pflanzenstammzellen wilder Oliven-

eine Gesamtreduktion der UV-Schäden.

Ageless Future Serie den Prozessen der Hautalterung

vorzubeugen und die Regeneration zu unterstützen,

baumsprossen gewonnen. Herkömmliche Kosmetiköle

benötigt die Haut eine wirkungsvolle Pflege.

stammen bisher nur aus den Samen oder Früchten der

Ergänzt wird die Pflegeserie um natürliches Silizium

Falten, eine festere Hautstruktur, ebenmäßige, glatte

„Hello Future“: Mit der neuen Ageless Future Serie

Pflanzen. Die Wirkung von Olea Vitae

liegt in einer

aus Schachtelhalm (ein wichtiger Bestandteil unseres

und vitale Haut!

können wir dem Alterungsprozess der Haut jetzt ganz

Stimulierung unserer Zellkraftwerke (Mitochondrien).

Bindegewebes) und Phytohormonen aus Rotklee. Diese

entspannt entgegenblicken!

Dadurch werden gealterte Zellen von innen aufgeladen,

zwei natürlichen Pflanzenauszüge haben eine lange

Einzelne produktspezifische Ergänzungen, wie z.B. bei der

damit sie den „Ladezustand“ und somit die Aktivität einer

Geschichte in der Verwendung als Anti-Aging-Pflanzen.

Ageless Future Day Cream ein zusätzlicher Anti-Pollution-

jüngeren Haut zurückerlangen (Revitalisierung der Haut).

Straffender Schachtelhalm mit seinem hohen Gehalt an

Schutz, machen jedes Produkt zu einer echten Innovation!

Die Verbindung von Tradition mit Innovation ist hier

PLF

bei Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik fest in

entgegenzuwirken. Das Ergebnis: weniger Linien und

Silizium hilft, das Bindegewebe aufzubauen, zu vitalisieren

unserer DNA verankert, daher haben wir die Wirkansätze

Kombiniert wird diese Wirkung mit effektiver Stimulierung

und zu stärken. Rotkleeextrakt, reich an Phytohormonen,

der bisherigen Active Future Serie an die neusten

der Kollagensynthese durch den sehr gut untersuchten

wirkt durch seine regenerierenden als auch antioxidativen

wissenschaftlichen Forschungsergebnisse angepasst:

Anti-Aging-Wirkstoff Bakuchiol, welcher eine natürliche

Eigenschaften der hormonellen Hautalterung entgegen.

Die Geburtsstunde der neuen Ageless Future Serie.

Alternative zum synthetischen Retinol (Vitamin A) dar-

Somit vereinen die neuen Produkte innovative Wirk-

stellt. Das wertvolle Öl wird aus den Samen der indischen

Das neue Ageless Future Serum weist ein extra Wirk-

stoffe, deren Wirksamkeit durch Studien belegt ist, mit

Babchi-Pflanze gewonnen. Es ist nicht nur ein Trend-

Benefit auf: Das hochdosierte Konzentrat überzeugt

bewährten und traditionellen Inhaltsstoffen, um wesent-

wirkstoff, das ayurvedische „Naturwunder“ – auch als

über die Leitwirkstoffe hinaus zusätzlich durch verkapselte

liche Faktoren der Hautalterung wirksam zu bekämpfen.

„Kräuter-Detox“ bekannt, hat vor allem auch Tiefgang

Hyaluronsäure. Mit Hilfe einer besonderen Technologie

26
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Ageless Future

Time Control

Anti-Aging Pflege bei ersten Fältchen,

Premiumpflege zur Verbesserung des Haut-

bringt müde Zellen wieder auf ein

reliefs und Restrukturierung der Haut

skINDIVIDUAL
WELCHE ANTI-AGING-PFLEGE
PA S S T Z U M I R ?

jugendliches Niveau
Time Control Day Cream
Welche Produkte

Ageless Future Day Cream

Time Control Night Cream

gehören zur Serie?

Ageless Future Night Cream

Time Control Serum

Ageless Future Serum

Time Control Eye Cream

J

ugendlich aussehen wollen wir alle. Doch welche Anti-Aging Pflegeserie
passt am besten zu meinem Hauttyp? Für Sie haben wir die neue Ageless
Future Serie und unsere Premium-Serie Time Control einmal gegenübergestellt. Finden Sie Ihre perfekte Pflege!

Time Control RetiNight Essence
Ab welchem Alter ist

30+

45+

Normal, trocken, Mischhaut

Normal, trocken, Mischhaut,

die Serie geeignet?
Hauttyp

atrophische Haut
Wirkung der Serie

Hauptwirkstoffe

Den Prozess der Hautalterung vorbeugen

Sichtbare Verjüngung der Haut,

und ihn verlangsamen

Beschleunigung der Hautregeneration*

• Olea VitaePLF

• Matrixyl® 3000

• Sytenol® A (Bakuchiol)

• AquaxylTM

• Ackerschchtelhalm

• Silymarin (Mariendistelöl)

• Rotklee

• Carnosin und Vitamin A (enthalten in

• Nio-Oligo HA

der Time Control Night Cream)

(enthalten im Ageless Future Serum)

• Vitamin A Palmitat und Vitanol® BIO

Highlights/

• Olea VitaePLF ist das weltweit erste zel-

• MatrixylTM 3000 ist ist eine patentierte

luläre Öl aus den Pflanzenstammzellen

Peptid-Kombination mit nachgewiesener

der Olive mit dem neuen Wirkmechanis-

Anti-Aging Wirkung. Hauteigene Repa-

mus der Mitochondien-Stimulierung in

raturprozesse werden aktiviert. Dadurch

den Hautzellen.

erhöht sich die Hautelastizität, die Struktur wird gefestigt und Falten werden

• Ageless Future Serum mit verkapselter

sichtbar gemildert.

Hyaluronsäure (NioHA Lab Technolo-

Besonderheiten

gy) als Filler, optimiert die Hyaluron-

• RetiNight Essence ist ein regenerieren-

versorgung der Haut, läßt sie wieder

des, faltenglättentendes Intensivserum.

straff und elastisch erscheinen.

Ein Beauty Wunder über Nacht, mildert
ausgeprägte Falten und läßt die Haut
glatter und fester wirken.

Ohne Parabene, Mikro- ja

ja

plastik und Mineralöle

28

Für Veganer geeignet

ja

ja

Behandlungen

Ageless Future Behandlung

Lift Intense Behandlung
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zur Verbesserung der Elastizität, konnte in Studien belegt werden.

(enthalten in RetiNight Essence)
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Next Generation
DIE NEUEN DERMA.COSMETICS
W I R K S TO F FA M P U L L E N

Sensitive
Calm Plus

Wie werden Ampullen
richtig angewendet?

Beruhigende Wirkung bei empfindlicher,
irritierter Haut
Die beruhigende Pflegeampulle bei Irri-

mpullen sind die wichtigsten Zusatzprodukte für

In der neuen Formel kommen zudem die

Das Gesicht, sowie Hals und Dekolletee mit hauttyp-

die Haut, wenn sie aus der Bahn geraten ist. Sei

neuesten Erkenntnisse der aktuellen

gerechten Pflegeprodukten gut reinigen.

Haut enthält die bewährte Kombination

es für das besondere Plus an Feuchtigkeit, die sofortige

Forschung zum Tragen: denn ergänzt

Unterstützung der Straffung bei nachlassender Elas-

wird die beruhigende Wirkung durch

tizität, bei akuten Entzündungen, Stresssituationen

einen pflanzlichen, natürlichen „Stress-

oder einfach als Vitalkur, wenn die Haut müde und

killer“. DAS besondere Plus bei Irritatio-

Step

abgespannt aussieht.

nen und Hautstress. Mit der bewährten

Durch Anwendung eines Gesichtswassers (Tonic)

Sie gehören zu den besonderen Pflegehighlights in

Wirkstoffkombination wirkt die Calm

wird der Säureschutzmantel der Haut wiederher-

unserem Sortiment – die derma.cosmetics Wirkstoff-

Plus Ampulle stark beruhigend und

gestellt und das Aufnehmen von Wirkstoffen in die

ampullen. Um eine trockene, sensible oder unreine Haut

entzündungshemmend.

Haut verbessert.

wieder ins Gleichgewicht zu bringen, benötigt diese,

NEU: Eingesetzt wird hier ein adap-

neben der täglichen Pflegeroutine, oft eine Extraportion

togener Wirkstoff. Adaptogene sind

an Pflege. Die derma.cosmetics Wirkstoffampullen sind

Pflanzenstoffe aus der Natur, die der

hoch konzentrierte Schönmacher und effektive Problem-

Haut helfen, sich anzupassen und

Step

A

1

aus Aloe Vera, Panthenol und Rhamnose.

Step

tationen, empfindlicher und geröteter

löser in Einem.

weniger stark auf äußere Einflüsse oder

Bei der Verwendung der derma.cosmetics Ampul-

Nachdem die Hydrating Serie bereits im vergangenen

Stresssymptome zu reagieren.

len einfach die Flügel an der Applikatorspitze ab-

Jahr Zuwachs durch die Moisture Plus Ampulle erhielt,

Erhältlich ab Sommer 2021

drehen und das Produkt in die Handfläche träufeln.

2
3

stehen nun auch weitere neue Ampullen in den Start-

Zum Verschließen die Applikatorspitze drehen

löchern, um Ihre Haut zu begeistern!

und umgekehrt wieder auf die Öffnung setzen.

Hautalterung

Die wertvollen Inhaltsstoffe werden nun mit den

Age Refine

30

Fingerspitzen verteilt und sanft eingeklopft, bis

Regulating

Essential

Impurity Control

Energy Plus

NEU: Mit Sofort-Straffungs-Effekt! Ein

Bekämpft Unreinheiten und klärt ölige

Energiekick und Schutz für die Haut

innovativer Sofort-Straffungs-Wirkstoff

der Eindruck entsteht, dass die Haut gesättigt ist.

aus der Bretagne glättet Fältchen innerhalb weniger Minuten. Seine besondere

Die konzentrierte Wirkstoffpower für

minquelle mit Q10 und den Vitaminen E,

Struktur legt sich wie ein 3D-Netzwerk

Step

5

Eine wirkungsvolle Energie- und Vitaunreine und fettige Haut! Keratolytische

C, B5, für einen natürlichen Glow!

auf die Haut und lässt sie sofort glatter

Sollte doch einmal ein kleiner Rest Flüssigkeit in der

und antibakterielle Wirkstoffe lindern

NEU: Mit Blue Light Protection. Bild-

erscheinen. Das wirkungsvolle Anti-

Tube übrigbleiben, sollte dieser schnellstmöglich

Entzündungserscheinungen, ohne die

schirmlicht von PCs, Laptops und

Aging Konzentrat mit Isoflavonen aus

aufgebraucht werden.

Haut zu reizen.

Smartphones schadet langfristig und

Iris Florentina, hilft in bewährter Form

NEU: kontrolliert nun alle Arten von

hat einen wesentlichen Einfluss auf die

regenerationsbedürftiger

Entzündungen noch effektiver. Mit Hilfe

Hautalterung, denn blaues Licht dringt

altersbedingten Veränderungen und

von Salicylsäure und effektivem Niacin-

tief in die Haut ein und erzeugt oxidati-

hemmt den Kollagen- und Elastinab-

Step

Haut

4

Straffende Wirkung bei Anzeichen der

Step

Vitality

amide haben auch postinflammatorische

ven Stress. Die neue Energy Plus Ampulle

bau durch die Zusammenwirkung von

Anschließend tragen Sie Ihre gewohnte Pflege auf.

Hyperpigmentierungen keine Chance

wirkt wie ein Schutzschild für Ihre Haut.

Silizium und Hyaluronsäure.

mehr. Erhältlich ab Juni 2021

Erhältlich ab Sommer 2021

Erhältlich ab Sommer 2021

d e r m a.c o s
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Like ice in the sunshine
S K I N I C I N G A L S B E AU T Y T R E N D

„W

ow! Deine Haut strahlt aber – wie hast du das

entspannenden Maskenzeit von 10-15 Min. folgt dann

gemacht?“ Normalerweise hat meine Haut bei

endlich die Gesichtsmassage mit den Iceballs! Wow!

steigenden Temperaturen eher mit Wassereinlagerungen

Kühlend und gleichzeitig sehr erfrischend. Ich blicke in

und Schwellungen zu kämpfen und ich sehe alles andere

den Spiegel, meine Haut strahlt und ich bin begeistert.

als frisch aus! Was für ein Glück ich habe, dass ich direkt

Zum Abschluss noch die passende Tagespflege – in

an der (Beauty-)Quelle sitze und unsere Beauty Experts

meinem Fall die neue Ageless Future Day Cream.

immer wieder mit neuen Ideen und Trends auf mich
zukommen. So auch dieses Mal – Kennen Sie den Beauty
Trend Skin Icing?
Skin Icing Treatments haben den großartigen Effekt,
nicht nur Ihre Haut zu erwecken, sondern auch Ihren
Kreislauf! Also ein Beauty Treatment statt 3 Tassen
Kaffee am Morgen? Ich will mehr darüber wissen!
Folgende Effekte sollen sich durch gezielte Kälteanwendungen herbeiführen lassen:
• Schwellungen gehen zurück, vor allem um die Augen
• Sonnenbrand kann gelindert werden
• Anzeichen der Hautalterung, wie z. B. Falten können
reduziert werden
• Am Ende werden Sie belohnt mit einem strahlenden,
rosigen Teint

I h r Tr e a t m e n t f ü r Z u h a u s e
Wie soll das funk tionieren?

Für die Anwendung zuhause empfehlen sich ganz

Der Haut wird mittels „cooler“ Helferlein ein kurzer Kälte-

einfach: Eiswürfel. Den Eiswürfel mit kreisenden Bewe-

schock zugeführt. Unsere Beauty Expertin Jennifer Wels

gungen langsam über die Gesichtshaut fahren lassen,

sagt mir, dass es sich hierbei eigentlich gar nicht wirklich

bis er geschmolzen ist oder Sie Ihr Kältelimit erreicht

um einen neuen Trend handele, aber gerade, wenn es in

haben. Achtung: Mit dem Eiswürfel nicht zu lang auf

Richtung Sommer geht, kühlende Treatments eine wahre

einer Stelle verharren. Dann kann der Eiswürfel kleben

Wonne für unsere Haut sein können.

bleiben und es drohen Erfrierungen. Nach der Massage

Was passiert in der Haut beim Skin Icing? Durch die Kälte

das Gesicht mit einem Handtuch trocken tupfen. Als Ab-

wird die Durchblutung angeregt und dadurch auch Stoff-

schlusspflege verwenden Sie die auf Ihren Hautzustand

wechselprozesse beschleunigt. So können Schwellungen

abgestimmte Tagespflege.

reduziert werden, da durch die Steigerung der Stoffwechselprozesse auch der Abtransport von z.B. Ödemen

Auch wenn der Eiswürfel für zuhause gut funktioniert,

gefördert wird. Schon nach kurzer Zeit, wird man mit

empfehle ich Ihnen das Treatment bei einer Kosmetikerin –

einem strahlenden, rosigen Teint belohnt.

es geht einfach nichts über die Entspannung und das
Gefühl in guten Händen zu sein. Erst recht, wenn man
danach so schön strahlt!

I h r Tr e a t m e n t b e i m P r o f i
Hydra Maximum Splash Behandlung
mit Ice Balls
Nach dem Abreinigen und Tonisieren wird ein Peeling
Die Ice Balls werden in Verbindung mit der Hydra Maximum Splash Behandlung angewendet

durchgeführt, um die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen zu befreien und sie aufnahmefähiger für die
folgende Hydra Maximum Mask zu machen. Nach der

32
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Keine Macht der „Maskne“
H AU T I R R I TAT I O N D U R C H F F P , K N 9 5 & C O

G

lauben Sie, wir haben uns im Titel bei dem Wort

Masken mit z.B. einer Vlieseinlage. Auch spezielle

Impurity Control Ampulle

„Maskne“ verschrieben? Dem ist nicht so. Was sich

medizinische Sensitiv-Masken werden hergestellt, um

Die Ampulle sollte Ihre erste Wahl bei Unreinheiten,

genau hinter dem Begriff verbirgt und womit Sie der so-

die Haut nicht zu irritieren. Generell wird empfohlen,

Pickeln und Pusteln sein. Sie kann entweder großflächig

genannten „Maskne“ die Stirn bieten, erfahren Sie jetzt.

auf einfache Stoffmasken zu verzichten, da diese einen

oder auch nur lokal aufgetragen werden, wenn Sie nur

geringeren Schutz bieten.

einzelne Pickel haben.

schen zu unserem Alltag. Während dies eine Vielzahl von

We c h s e l & R e i n i g u n g d e r M a s ke

Maske

Menschen nicht stark beeinträchtigt, gibt es doch leider

Wechseln Sie Ihre Maske regelmäßig! Schon eine Trage-

AloCalm Gel Mask

immer mehr Fälle, bei denen es vermehrt zu Beschwerden

zeit von 20 Minuten durchfeuchtet einen Mund-Nasen-

Ist Ihre Haut irritiert und ausgetrocknet, hilft die

kommt. Es können Unreinheiten, Pickel und Irritationen

Schutz so, dass dann ein neuer genutzt werden sollte.

AloCalm Gel Mask. Nutzen Sie die Maske mehrmals in

entstehen. Die meisten Betroffenen hatten bereits in der

Stoffmasken müssen bei mindestens 60° gewaschen

der Woche, um Ihre Haut intensiv zu beruhigen und zu

Vergangenheit schon einmal Probleme mit Akne oder un-

werden, auf verkürzte Waschprogramme sollte dabei

durchfeuchten. Verwenden Sie die Maske am besten

reiner Haut. Und daher kommt auch der Begriff „Maskne“,

verzichtet werden. Verwenden Sie milde Waschmittel,

über Nacht, Ihre Haut wird es Ihnen am nächsten

der sich aus „Maske“ und „Akne“ zusammensetzt.

ohne Duftstoffe und verzichten Sie auf Weichspüler.

Morgen danken.

Wie „Maskne“ ent steht und worauf Sie

Handhygiene

steht Ihnen in jedem Fall Ihre Kosmetikerin mit Rat und

achten sollten:

Generell sollten die Hände immer gewaschen werden,

Tat zur Seite.

Ein Mund-Nasen-Schutz sollte einen guten Sitz haben,

bevor man sich damit ins Gesicht fast. Wer keine

den Sie im Bestfall nicht ständig korrigieren müssen und

Möglichkeit dazu hat, sollte sie alternativ desinfizieren.

gleichzeitig sollte er nicht zu eng anliegen. Beides sorgt

Und das wichtigste, auch wenn es für manche, zum

dafür, dass der Mund-Nasen-Schutz beim Tragen an den

Beispiel während der Arbeit, schwer durchzuführen ist,

gleichen Stellen auf der Haut reibt. Diese mechanische

lassen Sie so viel Luft wie möglich an Ihre Haut.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gehört inzwi-

Für eine fachliche Beratung und Behandlung Ihrer Haut

Reibung kann zu einer gestörten Hautbarriere führen.
Das feucht-warme Milieu, welches durch die warme

Pflegetipps

Atemluft unter der Maske entsteht, begünstigt zudem das

Reinigung

Wachstum von Bakterien. Diese können dann durch die ge-

Sensiderm Cleansing Solution

störte Hautbarriere einfacher in die Haut eindringen und

Wenn Sie einen Mund-Nasen-Schutz lange Zeit durchge-

zu Entzündungen, Irritationen und Unreinheiten führen.

hend tragen müssen, sollten Sie zwischendurch diesen
Bereich mit unserem Mizellenwasser reinigen, um der

Hautfreundliches Material:

vermehrten Bakterienbildung vorzubeugen.

Natürlich darf ein Mund-Nasen-Schutz auch nicht zu
locker sitzen, da er sonst keinen guten Schutz bietet.

Tagespflege

Achten Sie, wenn möglich, außerdem auf das Material

Neigen Sie zu Unreinheiten, sollten Sie eine sehr leichte

Ihres Mund-Nasen-Schutzes. Um die Übertragung des

Creme, mit geringem Fettanteil, im Mundbereich nutzen.

Virus zu vermeiden, hat die Regierung nun das Tragen

Alternativ können Sie in diesem Bereich auch ein Serum,

einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) oder

wie das HyaluronHY+ Performance Serum, verwenden.

einer Partikelfiltrierenden Halbmaske (FFP2-, FFP3-,
KN95-Maske) in öffentlichen Verkehrsmitteln und Ge-

Ampullen

schäften verordnet. Natürlich bleibt einem da nicht

Calm Plus Ampulle

mehr viel Spielraum, ein hautfreundliches Material zu

Ist Ihre Haut irritiert und gereizt, wird es Zeit die Haut-

wählen. Dennoch gibt es bei den medizinischen Masken

barriere wiederaufzubauen. Bei diesem Problem hilft

auch Unterschiede im Material: Starre Masken, die viel

Ihnen die Calm Plus Ampulle.

reiben und irritieren oder weichere anpassungsfähigere

34
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Pflege und Schutz
für den Sommer

W

enn der Sommer kommt, stellen wir uns häufig
die Frage nach der optimalen Gesichtspflege.

Lege ich mehr Wert auf eine Tagespflege, die optimal auf

GENIESSEN SIE DIE SONNE

meine Haut abgestimmt ist oder sollte ich nicht besser
meine Haut mit einem höheren Lichtschutzfaktor vor
schädlichen UVA- und UVB Strahlen schützen?

Hier kommt die gute Nachricht: Sie
müssen sich nicht entscheiden!

Wa s b e d e u t e t
e i g e n t l i c h L S F/ S P F ?

Unsere Pflegeempfehlung für den Sommer ist die
Optimum Protection Cream – ab sofort mit höherem
SPF 30. Durch eine kleine Anpassung der beliebten
Rezeptur, ohne notwendige Änderung der INCI-Deklaration – konnten wir den Lichtschutzfaktor von 20 auf

LSF bzw. SPF ist die Abkürzung für Licht-

30 erhöhen.

schutzfaktor bzw. Sun Protection Factor
(engl.). Der Lichtschutzfaktor kennzeichnet

NEU MIT
SPF 30

Das Pflege-Optimum für jeden Hauttyp!

das Maß des Schutzeffektes vor den UVB-

Die Optimum Protection Cream mit SPF 30 ist ideal für

Strahlen der Sonne. Er sagt aus, um wieviel

alle, die Wert auf eine umfassende Pflege legen und sich

sich die Eigenschutzzeit der Haut verlän-

zugleich einen zuverlässigen UV-Schutz wünschen.

gert, also um wie viel länger man sich in der
Sonne aufhalten kann, ohne einen Sonnen-

Hochwirksame antioxidative Wirkstoffe, wie Tomaten-

brand zu entwickeln.

extrakt und Arganöl, unterstützen den natürlichen

Wussten Sie, dass ein SPF von 15 bereits ca.

Schutz- und Reparaturmechanismus der Haut und

93% der schädlichen UVB-Strahlung ab-

machen sie wunderbar glatt und weich. Pflegende Shea

sorbiert und somit die Haut schon sehr gut

Butter beruhigt die Haut und bewahrt sie vor dem

vor schädigenden UV-Strahlen schützt?

Austrocknen. Als unkomplizierte Tagespflege ist sie für

Ein SPF von 20 schafft schon 95%, bei SPF

alle Hauttypen geeignet – auch für die zu Unreinheiten

30 wird es nur noch etwas mehr, nämlich

neigende Haut. Sie profitiert dabei von dem Wirkstoff

97% Absorption.

Laricyl, der eine adstringierende und poren-verfeinernde

Und bei SPF50+? Der ist ja mehr als doppelt

Wirkung hat und zugleich die Haut mit Feuchtigkeit ver-

so hoch wie SPF 20 – schützt der dann auch

sorgt. Der Sommer kann also kommen!

doppelt so gut? Nein, denn im Vergleich zu
SPF 20 mit 95% Absorption schafft SPF
50+ gerade mal 3 Prozentpunkte mehr,
nämlich 98% Absorption. 100% wird nahezu nie erreicht. Entscheidend ist auch immer die aufgetragene Produktmenge. Bei
Sonnenschutz gilt: lieber mehr Produkt als
zu wenig, um die angegebene Schutzleistung auch wirklich zu erreichen! Der Trend
geht trotz der Fakten mehr und mehr in
Richtung höherer SPF Werte. Im Sommer,
in Gebieten mit intensiver Sonnen- bzw.
UV-Belastung oder bei sehr empfindlicher
oder heller Haut sind Produkte mit SPF
50+ empfehlenswert, z.B. Sensiderm Sun
Cream oder Solar+ Protect Fluid.

d e r m a.c o s
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Schlaumeier
IHRE FRAGEN – UNSERE ANTWORTEN!

A

uch in dieser Ausgabe möchten unsere Beauty Experts wieder die
Gelegenheit nutzen, typische Begriffe aus der Beauty-Welt verständlich zu erklären. Lesen Sie sich schlau!

Oxidativer Stress
Hautalterung wird unter anderem begünstigt
durch sogenannten oxidativen Stress. Von
oxidativem Stress spricht man, wenn ein
Organismus nicht mehr in der Lage ist, freie
Radikale durch die körpereigene Abwehr voll-

Was bedeutet IR auf meiner Pflege?

ständig abzufangen. Freie Radikale können

Das bedeutet: Infrarotstrahlen (IR) oder Wär-

dann zu Zellschädigungen im gesamten Orga-

mestrahlung. IR-Strahlen sind langwellig (es

nismus führen.

wird meist von IR-A Strahlung gesprochen)

Zu den körpereigenen Abwehrmechanismen

und dringen bis in die Subcutis ein und führen

zählen spezielle Enzyme oder aber auch die

zu Erwärmung der Haut. Die Infrarotstrah-

Vitamine C und E. Sie werden auch als Radi-

lung macht ca. 45% der gesamten Sonnen-

kalfänger oder Antioxidantien bezeichnet.

strahlung aus.

Häufigste Auslöser und Ursache für oxidativen

Die Wirkung von Infrarot-Strahlung (IR)

Stress sind Umweltverschmutzung, übermäßige und häufig auch unbewusste UV-Strahlung, Alkohol, Rauchen, Stress sowie eine
ungesunde Ernährung.

Was versteht man unter Melanogenese?
Bei Sonneneinstrahlung wird die Melaninproduktion erhöht. Das Melanin, unser Hautpigment, wird in den Melanozyten gebildet, in einem komplizierten chemischen Prozess. Diesen
Prozess nennt man Melanogenese. Hauptaufgabe des Melanins ist der Schutz der Zelle vor

?

beruht darauf, dass ihre Energie vom Körper aufgenommen wird. Dabei werden die
Moleküle in Schwingungen versetzt, was zu
Wärmeentwicklung führt.
Normale Sonnencreme mit UVA und UVBFiltern schützt vor UV-Strahlen aber meist
nicht vor Infrarotstrahlen, es sei denn sie
finden das IR Zeichen auf der Verpackung.
In Studien wurde gezeigt, dass IR die Entstehung von Sauerstoffradikalen fördern
kann. Diese treiben die Hautalterung durch
vermehrten Kollagenabbau voran. Spezielle
Antioxidantien in Sonnenschutzprodukten

UV-Strahlung und den freien Radikalen. Beim

können die Sauerstoffradikale teilweise un-

Menschen tritt das Melanin in zwei Varianten

schädlich machen. Nicht nur UV-, sondern

auf: Dem braunschwarzen Eumelanin und dem

auch Infrarotstrahlung (IR) kann also der

helleren, gelblich-rötlichen Phäomelanin. Das

Haut schaden.

Mischungsverhältnis beider Farben bestimmt
den Hautton und Hauttyp. Der Braunheitsgrad

a t wo r k

wird im wesentlichen durch das Eumelanin bestimmt, helle, sommersprossenreiche Men-

Seite 39-46

schenhaut wird von Phäomelanin geprägt.
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Forschung & Entwicklung
VO N D E R I D E E Z U M P R O D U K T

S

icherlich haben Sie ein Lieblingspflegeprodukt,

werden. Europaweite Regularien als auch internationale

oder? Aber wissen Sie auch, wie so ein Produkt

gesetzliche Verordnungen fließen hier mit ein.

entwickelt wird und welche Prozesse notwendig sind, bis
Sie Ihre Lieblingspflege in den Händen halten können?
Von der Idee bis zum fertigen Produkt ist es ein sehr vielschichtiger Prozess, der viel Know-How in der Entwicklung,
Produktion und Qualitätssicherung erfordert. Zahlreiche
aufeinander abgestimmte und aufbauende Prozesse gehen einem erfolgreichen Produktlaunch stets voraus.
Dabei kann die Dauer einer Produktentwicklung bis zur
Marktreife je nach Komplexität der Formel zwischen acht
Monaten und zwei Jahren variieren.
Doch jetzt noch einmal ganz von vorne! Begleiten Sie uns
auf dem Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt aus
der Sicht unserer Produktentwickler! Los geht’s:

Die Idee
Am Anfang jeden Produktes steht zunächst eine Idee: Um

Erste Laboransätze werden auf Herz und Nieren geprüft.

das Produkt so innovativ wie möglich zu gestalten, ist eine
intensive Recherche des Marktes im Vorfeld essentiell.

bis das Produkt die gewünschte Sensorik, Optik und

Kosmetikerinnen in ihrer Praxistauglichkeit „auf Herz

Welchen Nutzen hat das Produkt? Gibt es einen Bedarf

Wirkung hat. Jeder Entwickler benötigt hier Erfahrung,

und Nieren“ geprüft: Wie wirkt das Produkt? Ist es optisch

im Markt? Was ist das Produkt dem Kunden wert? Gibt

Geduld und die Muße zur besonderen Sorgfalt.

ansprechend? Wie duftet es, ist die Anwendung angenehm? Erst wenn alle Beteiligten zu 100% zufrieden sind

es bereits ähnliche Produkte? Wie kann die bestmögliche
Wirksamkeit umgesetzt werden, etc.? Erst wenn alle diese

I n t e r n e Te s t p h a s e d u r c h u n s e r e E x p e r t e n

und auch unsere beiden Dermatologinnen grünes Licht

Bausteine gründlich recherchiert und zusammengetragen

Bei Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik wird vor al-

gegeben haben, wird die Rezeptur finalisiert. Und auch

lem die Wirkung und Sensorik der Formeln von erfahrenen

dann ist die Entwicklung noch lange nicht beendet.

sind, kann das Produktkonzept finalisiert werden.

Grund- und Wirkstoffe werden kombiniert

Die Forschung und Entwicklung beginnt

Die Rezeptur

Labortests

Die Produktentwicklung kann nun starten: im Labor

Sind die Grundstoffe (Emulgatoren, Stabilisatoren,

Die vorläufig finale Rezeptur muss nun diverse Testver-

werden nun Grund- und Wirkstoffe kombiniert, die den

Gelverdicker, Konservierer, Ölphase etc.) für die Basis

fahren durchlaufen, um die physikalische und mikro-

geplanten Produktnutzen und die Wirkung am besten

des Produktes festgelegt und auch die potentiellen Wirk-

biologische Stabilität sicherzustellen. Jedes Produkt

realisieren können. Vor allem die Wirkstoffe am Markt

stoffe final bewertet, erfolgen erste Laboransätze. Hier

durchläuft die folgenden Tests:

sind zahlreich und müssen sorgfältig geprüft werden.

zeigt sich, wie die Performance der Muster tatsächlich

Wie ist ihre Datenlage, gibt es verlässliche Studien zu

ist und was ggf. noch angepasst werden muss. Stimmen

Stabilitätstest: Die physikalische Stabilität – also, die

deren Wirkaussage, welche Technologie steht hinter dem

alle Parameter wie Hautgefühl, Reichhaltigkeit, Duft,

Sicherstellung, dass die Creme auch nach längerer Zeit

Aktivstoff, sind die Stoffe sicher etc.?

Optik und Wirkung oder muss noch etwas modifiziert

in ihrem Ausgangszustand bleibt (Optik, Geruch, Farbe

werden? Trotz langjähriger Erfahrungen in der Formel-

etc.), wird in sogenannten Temperaturzyklen überprüft.

Neben der Recherche muss auch die rechtliche Absiche-

entwicklung können bei bestimmten Produkten durch-

Es erfolgt die Lagerung bei unterschiedlichen Tempe-

rung bereits in diesem frühen Stadium mitberücksichtigt

aus eine Vielzahl von Ansätzen notwendig werden,
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Jede Rezeptur muss sich diversen Testverfahren unterziehen.

raturen bis zu drei Monaten. Dieser Test erfolgt in der

T h e p ow e r o f m e d i c a l b e a u t y.
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Vitamin C
Beauty Flash

späteren Originalverpackung (Tube, Tiegel, Spender),
die in direktem Kontakt mit dem Produkt steht, denn
auch hier müssen Wechselwirkungen mit dem Material
ausgeschlossen werden.
Keimbelastungstest: In einem besonderen Test zur
Konservierungsmitteleignung wird weiterhin sichergestellt, dass das Produkt vor mikrobieller Verunreinigung
bzw. Verbreitung von eingebrachten Keimen (über die
Hände etc.) ausreichend geschützt ist und keine Gefahr
für den Anwender besteht.
Qualitätsprüfung nach fertiger Produktion.

Epikutantest: Dieser Test gibt Aufschluss über die

einfacheren Verfahren hergestellt, aber stets unter den

Hautverträglichkeit. Die derma.cosmetics und GREEN

gleichen hygienischen Bedingungen.

PEEL® Produkte werden erst in den Markt gebracht,
wenn deren Hautverträglichkeit in einem unabhängigen

Qualitäts-Check

Institut vorab dermatologisch bestätigt wurde.

Sobald die Rezeptur fertig produziert ist, wird sie einer
ausführlichen Qualitätsprüfung unterzogen. Erst wenn

Sicherheit geht vor!

diese Qualitätsprüfung des Bulks (so wird das Produkt der

Das Thema Sicherheit ist in der Kosmetikentwicklung

hergestellten Rezeptur genannt) im Labor erfolgt ist und

und – herstellung ein sehr wichtiger Punkt. Für jedes

alle Parameter (Sensorik, Viskosität, pH-Wert, Dichte,

Produkt muss ein ausführlicher Sicherheitsbericht

etc.) den Vorgaben entsprechen, kann der Bulk in

erstellt werden, der u.a. ein toxikologisches Profil der

sterile Großbehälter aus der Maschine gelassen werden.

Bestandteile, den chemischen Aufbau und die Exposition

Der Bulk steht so lange verschlossen unter Quarantäne,

(wie oft und in welcher Menge das Produkt verwendet

bis auch das Ergebnis der mikrobiologischen Untersu-

wird) berücksichtigt.

chung vorliegt. Ist die mikrobiologische Qualität nicht
zu beanstanden, kann eine Freigabe für die Abfüllung

Die Produktion

erfolgen. Durch voll- oder teilautomatische Abfüllmaschi-

Sind alle Tests erfolgreich

nen wird der Bulk in die Primärgefäße (Tiegel, Spender,

abgeschlossen, wird die

Flaschen, Tuben) eingefüllt. Anschließend können

Herstellung der Formel

weitere Konfektionierungen erfolgen, z.B. das Bestücken

vom

in

in Faltschachteln oder Etikettierungen etc. bis sich das

Produktionsmaß-

fertige Produkt dann schließlich auf den Weg in unser

Labormaßstab

den

stab übertragen. In den

Logistikzentrum und von dort aus zu Ihnen macht.

Produktionsmaschinen
werden

die

entwickel-

ten und vollständig ge-

Sofortiger Energiekick
auf Knopfdruck

Unter strengen hygienischen
testeten
Rezepturen
Bedingungen werden unsere Pro nun im großen Maßstab
dukte in Produktionsmaschinen
hergestellt.
und unter besonderen

Hygienebedingungen hergestellt. Das heißt, in nahezu
klinisch reinen Räumen werden Wasser- und Ölphasen
hergestellt, aufgeschmolzen bzw. erhitzt. Anschließend
vermischt und homogenisiert und dann gekühlt. Empfindliche Stoffe wie Parfümöl oder Vitamine werden
bei niedrigen Temperaturen hinzugefügt und wieder
gekühlt. Eine solche Herstellung dauert in der Regel
(z.B. bei einer Creme) mehrere Stunden. Produkte, die
nicht aus mehreren Phasen bestehen, werden in einem

The power of medical beauty.
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AT WO R K

Homeoffice

W I E W I R D DA S H O M E O F F I C E
Z U M # P L A C E TO B E ?

I M WO R K F LOW B L E I B E N
So manches Mal vermisse ich den leisen, tiefgründigen
Austausch mit meinen wundervollen Kolleginnen bei
einem Kaffeelatte mit Mandelmilch im modernen, coolen
Businesslook und frisch geföhnten Haaren.

W

ie bleibe ich trotz all der Verlockungen pro-

Aufgaben richtig vorbereiten

duktiv und effizient im Homeoffice? Aufgaben,

Um sich den Tag zu strukturieren und eine Übersicht über

Projekte und Timings stehen weiterhin an und müssen

seine Aufgaben zu bekommen, helfen bekanntermaßen

erledigt werden.

To-Do Listen. Und aufgeschrieben ist auch schon halb er-

Da wir nun schon seit einiger Zeit Erfahrungen im Home-

ledigt. Am besten ist es, sich morgens seine Aufgaben für

• Selbstbestimmtes Arbeiten

office sammeln konnten, haben wir ein paar Tipps

den Tag aufzuschreiben und diese nach Dringlichkeit zu

• Konzentriertes Arbeiten ohne Ablenkung (es sei denn

zusammengestellt, die das Homeoffice zum #Placetobe

sortieren. Damit schafft man sich einen Überblick und der

machen und dafür sorgen produktiv zu bleiben:

Arbeitstag kann besser geplant werden. Außerdem ent-

Vo r te i le

Mitbewohner, Kinder oder störende Ehemänner/-

steht ein positives Gefühl, wenn man Aufgaben hinterher

frauen sind im 10 m Radius)
• Arbeitszeiten können individuell dem Alltag ange-

Routinen einrichten

als erledigt abhaken kann.

Sie stehen morgens um 6 Uhr auf, machen sich einen Kaffee

passt werden

und bereiten sich auf Ihren Arbeitstag vor? Dann machen

Bewusst auch mal Pause machen

Sie dies auch im Homeoffice. Feste Aufstehzeiten und fixe

Nehmen Sie sich wie auch im Büro eine feste Mittags-

Arbeitszeiten sind auch im Homeoffice wichtig, um einen

pause und schalten Sie in dieser Zeit von Ihrer Arbeit ab.

geregelten Arbeitstag zu haben. Es hilft auch sich mor-

Stehen Sie auf, durchlüften die Wohnung oder den Raum

• weniger Austausch unter Kollegen

gens normal fertig zu machen, als würde man das Haus

und vertreten Sie sich die Beine. Gerade Zuhause haben

• Überlastetes Internet, ungepolsteter Küchenstuhl

verlassen. Das steigert das Wohlbefinden und signalisiert

Sie die Möglichkeit, frisches und gesundes Mittagessen

• Kein Feedback für seine Arbeit – der heißgeliebte

dem Kopf, dass heute was getan wird. Die Jogginghose

zuzubereiten und somit etwas Abwechslung in den Tag

oder der Pyjama vermitteln dem Gehirn das Gegenteil.

zu bringen. Viele machen auch kleine 15-20 Minuten

• Pausenworkout – eine kleine Joggingrunde um den
See oder schnell mit dem Hund Gassi gehen

Nachteile

Schulterklopfer vom Chef fällt weg

Home-Workouts, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.

• Kein Flurfunk – was gibt's für neue wichtige Projekte
Ein schöner Arbeitsplatz

Morgens wird oftmals mit den Kollegen und Kolleginnen

Damit die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit nicht

Kaffee getrunken und gequatscht. Versuchen Sie auch

Wo L i c h t i s t , i s t a u c h S c h at te n

verschwimmen ist es wichtig, sich so gut es geht Zuhause

dies über die virtuellen Möglichkeiten beizubehalten.

in den anderen Firmenzweigen

Ich finde eine Kombination von „Homeoffice“ und „Office“,

einen Arbeitsplatz einzurichten. Am besten wäre ein

er hätte vor einem Jahr geglaubt, dass viele

je nach Aufgabe und Tätigkeit, sind für mich das perfekte

Arbeitsraum mit Tür, den man in seiner Pause und zum

Feierabend

Arbeitnehmer momentan einen Großteil ihrer

Match! Was sagen Sie? Doch auch gerade in dieser, für uns

Feierabend verlassen kann. Eine eingerichtete Ecke als

Feierabend ist Feierabend und sollte auch im Homeoffice

Arbeit aus dem Homeoffice erledigen? Je nach digitalem

neuen und seltsamen Corona-Zeit ergeben sich auch mit

abgetrennter Bereich ist aber auch schon wirksam. Couch

eingehalten werden. Die Verlockung ist groß, den Laptop

Standard und Fortschritt des eigenen Unternehmens

ABSTAND neue und sehr lustige Wege im Team zusammen

und Bett zählen natürlich nicht und sollten vermieden

nach Feierabend nochmal aufzuklappen und E-Mails zu

funktionierte der Umzug in die Heimarbeit sicherlich

zu halten, zu feiern und vor allem zu lachen.

W

werden. Versuchen Sie auch eine gute Sitzposition zu

checken. Und schon hat man den halben Abend weiter-

nicht überall reibungslos. Der ein oder andere musste

finden und den Laptop oder PC auf die richtige Höhe

gearbeitet. Für die Produktivität und Leistungsfähigkeit

sich, dank eines fehlenden Arbeitszimmers meterweise

einzustellen, um den Rücken zu schonen. Hier helfen zum

ist es aber wichtig, Kraft zu tanken und sich zu erholen.

Verlängerungskabel durch das Wohnzimmer bis an den

Beispiel Bücher, um die Position des Laptops zu erhöhen

Auch das Wochenende sollte für Freizeit, Familie und

Esstisch legen, WLAN-Passwörter suchen oder VPN Ver-

und einen geraden Blick auf den Bildschirm zu haben.

Freunde genutzt werden um am Montag wieder vollkommen ausgeglichen im Homeoffice zu starten!

bindungen justieren. Laptop und Bildschirme blockieren
seitdem sicherlich die familiären Essensrituale. Da der

Stay Chic im Homeoffice

Arbeitsplatz schon mal an den Wohnzimmertisch ver-

Make-up und gestyltes Haar, sowie ein angemessenes Out-

legt wurde. Die lieben Kleinen, die Dank des Lockdowns

fit wirken nachweislich leistungsfördernd und steigern

die Welt des Homeschoolings kennen lernen, machen sich

die Konzentration beim Arbeiten. Wie schon im ersten

doch gern einen Spaß daraus, diverse virtuelle Meetings

Tipp erwähnt, ein Styling als würde man ins Büro gehen

BRITTA RADEMACHER

sorgt für eine ganz andere Körperhaltung und wirkt sich

Ach ja, das Homeoffice hat sicherlich viele Vorteile, aber,

Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

positiv auf die Arbeitsweise aus. Wichtig ist: Um sich gut

ich spreche aus eigener Erfahrung, auch einige Nachteile.

Seminarleitung & Team Marketing

oder Telefonkonferenzen zu crashen.
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zu fühlen, darf man sich nicht gehen lassen.
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Around the world

Neuer Look

AKTUELLES AUS ALLER WELT

UNSERE PRODUKTE
ERSTRAHLEN IM NEUEN LICHT

S

eit über 60 Jahren steht Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik für effektive
Pflegeprodukte in der Kosmetik – und das auf internationaler Ebene. Darauf
sind wir ganz besonders stolz, denn dank unserer kompetenten Partner und
unserem tollen Team können wir immer mehr Menschen zu einer schönen und
gesunden Haut verhelfen. Lesen Sie hier mehr über vergangene und bevorstehende
Projekte in unserem internationalen Tagesgeschäft.

Südkorea
Unser Partner aus Südkorea startete im Dezember 2020
seine erste Home Shopping-TV Kampagne mit einem
unserer Bestseller Blemish Balm. Dieser spielt besonders in Asien eine wichtige Rolle und hat eine lange
Historie, da das Original seit 1967 in Deutschland von
Dr. med Christine Schrammek Kosmetik entwickelt und
weiterentwickelt wurde. In einer knappen Stunde erfuhren die Zuschauer der Sendung die Entwicklung der
Dr. med. Schrammek Firmengeschichte, die Entstehung und Wirkung von Blemish Balm sowie der anderen
derma.cosmetics Produkte. Die Moderatorinnen der
Sendung testeten Blemish Balm auf ihrer Haut, zeigten die angenehme Textur und ermunterten jeden in
Südkorea dieses Must-have zu kaufen. Für unseren
Vertriebspartner war die Teleshopping Kampagne ein
voller Erfolg, denn die Blemish Balm Produkte waren
innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und die Markenbekanntheit konnte so noch mehr gesteigert werden.

Wo r ld w i d e
Aufgrund der aktuellen Situation bedingt durch Covid-19
war es dem Unternehmen nicht möglich Geschäftsreisen
wahrzunehmen und die weltweiten Partner vor Ort zu
unterstützen. Stattdessen fanden viele virtuelle Meetings
statt. Videocalls sind eine tolle Alternative und baten die
Möglichkeit, sich dennoch auszutauschen und dabei auch
mal in die Augen zu sehen – wenn auch nur über Kamera.
Das Team freut sich auf die kommenden Monate, in denen
hoffentlich wieder viele, große Events und Treffen weltweit möglich sind. Bis dahin unterstützen wir uns gegenseitig virtuell und gehen noch stärker aus dieser Situation
hervor. #strongertogether
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m November 2020 haben wir in einem groß angesetzten Shooting unsere
Produkte neu platziert und unserem Design einen neuen Look verpasst. Als
dermatologisch inspirierte Doktormarke verbinden wir Tradition mit Innovation
und legen höchsten Wert auf Qualität und Professionalität in unserem Handeln
und bei der Entwicklung unserer Produkte.
Um das auch visuell zu übertragen, arbeiten wir bei den neuen Bildern mit viel
Weißraum, der den dermatologischen Charakter der Produkte unterstreicht. Mit
ausgewählten Hintergrundelementen werden zudem die jeweiligen Eigenschaften
der unterschiedlichen Pflegekategorien hervorgehoben.

Vo r s c h a u
Winterpflege für die sensible Haut
Herbst/Winter Trends 2021
Das Pflegehighlight Skin Elixier

Nächste Ausgabe
Herbst/Winter 2021

