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das geheimnis 
schöner haut?

ist nicht nur das grösste organ, sondern das spiegelbild unserer 
seele. deshalb lässt sich gegen schwankungen in stimmung, 

hormone und ernährung nur schwer ancremen. nähre und stärke 
deine strahlkraft von innen mit der hilfe von mutter natur. sie hält in 

ihrer beauty apotheke natürliche booster für schöne haut bereit,  
die schützen, heilen & reparieren helfen:

kamille 
duftige ätherische öle beruhigen 

selbst empfindliche haut 
auf sanfte weise. sie wirken 
antibakteriell, reinigend und 

beruhigend bei entzündungen 
und ausschlägen. 

schwarztee 
dunkle gerbstoffe im schwarzen 

tee lindern unangenehmen 
juckreiz und helfen poren rein zu 
halten. dank der antibakteriellen 
wirkung ist er ein tolles hausmittel 

gegen pickel und mitesser.

matcha grüntee 
polyphenole im grünen teeblatt 
berühigen rötungen und helfen 

strapazierte trockene haut 
wieder in balance zu kommen 

mit antioxidantien satt.

brennnessel 
gegen sonnenbrände eingesetzt. 

unterstützt vitamin c die 
kollagenbildung der haut, eisen 
sorgt für sauerstoff transport im 

blut. grüne gerbstoffe wirken 
antientzündlich bei unreinheiten.

kakaobohne 
das braune gold der atzteken ist 
eine echte antioxdantien bombe 
und skinfood mit schokonote pur. 
hier ist vitalstoffreiches naschen 

für straffe haut ausdrücklich 
erlaubt.

granatapfel & ananas 
saftige nährstoffe der feinen 

fruchtsäuren mit antioxidantien, 
polyphenole und flavonoide 

satt beugen der faltenbildung 
vor und fördern die hauteigene 

schutzfunktionen.

beauty killer 
zucker

zucker macht nicht nur dick, 
sondern nimmt der haut spannkraft, 

elastizität und strahlkraft, denn:

wir geben dir tipps, 
wie du einfach zucker sparst 

und deine haut sich strahlend 
bei dir bedankt!

zucker verursacht unreine haut, weil die 
talgproduktion über das hochschnellen 
des blutzuckerspiegels angekurbelt wird

zucker macht falten, weil unsere zellen 
regelrecht verkleben und verknittern

zucker steckt meistens versteckt in 
fertigprodukten und softdrinks daher, um 
geschmack vorzutäuschen. unser körper 

reagiert mit unverträglichkeiten und 
sichtbaren reaktionen der haut

zucker verursacht entzündungen, weil 
zucker den natürlichen ph wert und säure-

basen-haushalt als schutz vor bakterien 
und pilze ins ungleichgewicht bringt

zucker verursacht entzündungen, weil 
zucker den natürlichen ph wert und säure-

basen-haushalt als schutz vor bakterien 
und pilze ins ungleichgewicht bringt

antioxidantien sind die waffe 
der natur, um die jagd auf freie 
radikale im körper zu unterstützen. 
freie radikale wirken wie rostfrass 
an unseren zellen und sind ein 
natürliches nebenprodukt des 
stoffwechsels. stress, alkohol, nikotin 
und zucker befördern freie radikale. 
genauso wie die uv strahlung des 
sonnenlichts.

was tun? dich vor übermässiger 
sonneneinstrahlung schützen, den 
alltag mit stresspausen durchbrechen 
und die ein oder andere gewohnheit 
beim essen & trinken ändern. 

gegen 
freie radikale

mit dem code 
skinfood 
schenken wir dir das 
passende trink- und 
essprotokoll mit dazu!

wir haben dir 
eine beauty box 
geschnürt mit 
ernährungstipps und 
wertvollen zutaten 
die es dir leichter 
machen, neue care 
& food rituale zu 
finden:

scan now

feed your skin

schon schon 
gewusst?gewusst?
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TIPP

TIPP

natürlich schön mit allem, was die natur uns schenkt: 
zuckerfreie durstlöscher, köstliche snacks und wirkungsvolle 
pflege anwendungen, die schon antike heillehren kannten.  

du kannst direkt damit loslegen:

schwarztee hilft überschüssigen 
talg aus verstopften poren zu 
befreien und die blutzirkulation 
anzuregen für feineres hautbild.

ruhigende  
im dampfbad sorgt für sanfte 
reinigung und öffnung der poren, 
ohne selbst trockene haut zu 
irritieren. 

ätherischen öle der  
beruhigen fettige haut und 
beugen rötungen vor. jojobaöl 
wirkt antibakteriell und hemmt 
entzündungen. 

gerbstoffe und vitamin c der 
brennnessel versorgt trockene 
übersäuerte haut mit basischer 
pflanzenkraft. pflegendes  
mandelöl glättet sensible haut.

die adstringierende wirkung 
des schwarztees sorgt für reine 
kleinere poren gerade bei fettiger 
haut, die über quark befeuchtet 
und öl gepflegt wird. 

das grüne blatt der teepflanze 
versorgt mit antioxidativer kraft. 
honig und mandelöl binden 
feuchtigkeit und beruhigen 
entzündungen der haut.
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   egal ob du lieber warm, kalt  
 oder eiskalte durstlöscher 
liebst: hauptsache du trinkst um  
die 1,8l am tag ohne zuckerzusätze. 
ausreichend mit wasser versorgt 
dankt dir dein körper mit fitness, 
ausdauer und straffer erscheinung.

clever trinken
pures wasser kann schnell langweilig 
werden. nutz die leckeren früchtchen 
und kräuter der natur gegen 
langeweile im glas, und: profitier 
von deren basischer wirkung, um 
deinen säurebasen haushalt im 
gleichgewicht zu halten 
als basis für einen 
frischen teint.

trink süss ohne zucker
hol dir die natürliche süsse 
von echten zutaten ins 
wasser, um deinen gelüsten 
und attacken vorzubeugen. 
frisch aufgefüllt als infused 
wasser oder getrocknet 
im tee als cold & hot brew 
zubereitet.

dampfbad
1EL tee in grosser schüssel 
(1-2l) heiss aufgiessen
gesicht mit handtuch über 
dem kopf 5 bis 10 min über 
die schüssel halten
quick tipp: lege im 
tee aufguss getunkte 
wattepads auf dein gesicht

peeling
1 EL tee aufgiessen und 
nach 5 min. den aufguss 
abgiessen, teeblätter mit 
1 EL meersalz oder zucker 
und 2 EL hautöl mischen, 
2 bis 3 min sanft auf 
der haut verreiben und 
mit lauwarmen wasser 
abwaschen

gesichtsmaske
tee aufgiessen und rund  
15 minuten ziehen lassen
1 EL quark, etwas öl und 
etwas honig mit teeaufguss 
cremig rühren, maske auf 
gesicht auftragen und 
entspannt 10 minuten 
einwirken lassen

pflege- und ernährungstipps

wenn du bei heisshunger gerne zu 
süss & fettigem greifst, probier mal 
knuspriges superfood: knabber 
deine tägliche dosis skinfood 
einfach aus der hand und mach 
dein eigenes müsli oder leckere 
salatsauce damit:

weniger zucker in saucen
fertigsaucen strotzen meist von 
zucker und fett. verrühr essig und 
öl (oder joghurt) als basis und 
verfeinere mit knusper toppings 
von superfrüchten und matcha 
deine saucen für rohkost & salate

yummie!

weniger zucker 
im müsli
nimm pure haferflocken 
oder porridge und rühr 
dir natursüsse früchte 
und kakaobohne drunter. dann 
kannst du selbst entscheiden, ob 
extra zucker wirklich noch nötig ist.
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