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Das große Hautspecial:
für jeden Typ

Anzeige
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Die normale Haut ist der am
meisten ausgeglichene Zustand
der Haut: Sie ist von Natur aus
ebenmäßig und gesund. Die Zellen binden ausreichend Wasser,
sodass die Oberfläche glatt und
elastisch bleibt. Wird die Wangenhaut zum Beispiel mit den Fingern
vom Gesicht weggezogen, springt
sie beim Loslassen sofort wieder
zurück. Feine Poren und ein matter Glanz sind Zeichen dafür,
dass sich die Talgproduktion im
Gleichgewicht befindet.

Bei der Pflege dieses Hauttyps
geht es vor allem darum, die Haut
in diesem Zustand zu erhalten.
Cremes mit Aloe vera oder Jojobaöl helfen, die optimale Balance
zu erhalten.
: „Um den ausgeglichenen Zustand möglichst
lange zu erhalten, sollte diese
unkomplizierte Haut trotzdem
konsequent gereinigt und ge-

MeineBase®

präsentiert sich im neuen Glanz

Trockene Haut speichert nicht
genug Feuchtigkeit. Sie neigt zu
Trockenheitsfältchen, die leicht
sichtbar werden, wenn man die
Haut an der Wange ein Stück
nach oben schiebt. Hinzu kommt,
dass die Drüsen nicht genügend
Talg produzieren, der die Haut
einfettet. So wird sie spröde und
rissig. Keime und andere Schadstoffe haben dann leichtes Spiel,
um in die Haut einzudringen. Die
Folge: Rötungen, Jucken und ein
unangenehmes Spannungsgefühl.
Trockene, empfindliche Haut
sollte daher nur mit besonders

Das Original zur basischen Körperpflege
glänzt ab jetzt mit einer neuen
Verpackung und einem frischen EtikettenDesign. Trotz Facelift und mehr Modernität: An der bewährten Rezeptur und
Wirkung des basisch-mineralischen
Körperpflegesalzes ändert sich nichts.

milden Substanzen gereinigt
werden. Tagescremes, die die
Feuchtigkeitsfaktoren Vitamin A
und E, Avocadoöl oder Getreidekeimextrakt enthalten, bauen die
Haut wieder auf. Die Wirkstoffe
Azulen und Bisabolol lindern
Reizungen.

Mit pH 8,5 steht MeineBase nach wie vor
für eine intensive Reinigung und schonende Pflege der Haut – geeignet für Vollund Fußbäder, Wickel, Peelings und viele
weitere basische Anwendungen.

: „Bei der Ver-

Jetzt nach BDIH-Standard
für Naturkosmetik zertifiziert.

rate die Haut niemals stark
reiben, rubbeln oder an ihr

Infos und kostenlose Proben anfordern:
Jentschura International GmbH
Dülmener Str. 33 · D-48163 Münster
Tel.: +49 (0)2536 - 3310-0 · info@p-jentschura.de
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www.p-jentschura.com

Kosme k & Schönheit
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Ein glänzendes Gesicht, vergrößerte Poren, Mitesser und Pickel
– dies sind die Anzeichen fettender Haut. Die Ursache liegt in
den Talgdrüsen: Sie produzieren
vermehrt Talg, der die Poren verstopft. Hier vermehren sich
Keime schnell und können die
Haut entzünden. Diese entzündeten Pusteln werden dann als
Pickel an der Oberfläche sichtbar.
Bei fettender Haut ist es besonders wichtig, sie regelmäßig
zu reinigen. Toll ist ein Reinigungsschaum, der Extrakte von
Minze, Rosmarin oder Salbei
enthält. Diese Wirkstoffe klären
die Haut und wirken entzün-

dungshemmend. Auch fettende
Haut braucht Feuchtigkeit. Die
Gesichtscreme sollte jedoch
keine rückfettenden Substanzen
enthalten. Cremes, die Hamamelis, Stiefmütterchen oder Schafgarbe enthalten, normalisieren
die Hautfunktion, verfeinern die
Poren und sorgen für ein mattiertes Hautbild.

Bei der Mischhaut vereinen sich
zwei unterschiedliche Hauttypen
im Gesicht. Die sogenannte TZone, bestehend aus Stirn, Nase
und Kinn, fettet stark, wohingegen die Wangen- und Augenpartie leicht austrocknet.
Bei der Pflege von Mischhaut
kommt es darauf an, allen Hautarealen gerecht zu werden.
Das bedeutet, das Gesicht mit
Feuchtigkeit zu versorgen, ohne
dass die Pflege zu stark fettet. Ein
Gesichtsfluid mit natürlichen
Leinsamen-Extrakten reguliert
die Talgausschüttung, der Teint

wird sichtbar verfeinert und mattiert. Bio-Hamameliswasser und
ätherische Öle klären und erfrischen das Hautbild. Entzündungen werden gehemmt – das beugt
Pickeln vor. Aloe vera füllt die
Feuchtigkeitsdepots und unterstützt die Regeneration der Zellen.
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Mit zunehmendem Alter produziert der Körper
weniger Kollagen, das der Haut hilft, Feuchtigkeit
zu speichern. Die Haut trocknet aus und es bilden
sich Fältchen. Als Teil des Bindegewebes polstert
Kollagen die Haut von innen auf. Mangelt es an
Kollagen, verliert die Haut an Spannkraft. Folge:
Die Konturen um Augen, Wangen und Mund erschlaffen.
Daher braucht reife Haut besonders reichhaltige Pflege. Cremes mit Hyaluronsäure, Aloe vera
und Ginkgo-Extrakt spenden Feuchtigkeit und
mindern Falten.
:

NATÜRLICH EIN
STRAHLENDER TEINT
Das ANNEMARIE BÖRLIND Beauty Balm Multitalent
vereint 5 Eigenschaften für eine frische Ausstrahlung
in einem innovativen Produkt.
Die feuchtigkeitsspendende Tagespflege mit
botanischer Hyaluronsäure verleiht eine natürlichschöne Tönung für einen ebenmäßigen und
strahlenden Teint. www.boerlind.com

Besuchen Sie ANNEMARIE BÖRLIND auf facebook –
www.facebook.com/boerlind.naturkosmetik

ReformhausKurier Oktober 2013

15

