
 Freude an gesunder bionomer Schönheitspfl ege.

 aus der DR. BAUMANN-Forschung
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vom Besten



Eine sichtbar schönere Haut 
auch bei Problemhaut
  Produkte ohne bedenkliche Inhaltsstoffe, wie z. B. Kon-

servierungsstoffe (Allergieauslöser, teilweise Gefahr der 
schnelleren Haut alterung), Parfüm (Fragrance, Allergie-
auslöser), Mineralöle etc.

  Wirkungsvolle Produkte, die die Natur der Haut und die 
neuesten dermatolo gischen Erkenntnisse beachten.

  Optimale Wirkung und Verträglichkeit durch die 
Dr. Baumann SkinIdent® Produkte, die nur körper- 
bzw. hautidentische Wirkstoffe und Vitamine enthalten – 
so hautnah wie möglich!

  Kompetente, fachlich fundierte und ehrliche Beratung. 
Die richtige Pfl ege zu Hause und in meinem Institut sind 
wichtige Bestandteile meiner Beratung. Ich verspreche 
Ihnen nichts, was ich nicht halten kann.

  Schönheits- und Hautpfl ege ist Gesundheitspfl ege – 
deshalb verwende ich in meinem Institut ausschließlich 
die bionomen  Pro dukte der DR. BAUMANN COSMETIC.

  Das Entscheidende für die langfristige Schönheit der Haut 
ist die täglich richtige Pfl ege. Ich berate Sie individuell 
Ihrem Hauttyp entsprechend.

Um Sie fachkompetent beraten und behandeln zu können, 
ist es unbedingt erforderlich, dass Sie schon zu Ihrem ersten 
Termin die Pro dukte mitbringen, die Sie zuhause für die Pfl ege 
verwenden. So kann ich sicher sein, Sie optimal behandeln 
und beraten zu können.

Bionome Produkte sind verträglich und wirksam. Deshalb 
arbeite ich ausschließlich mit den bionomen Produkten von 
DR. BAUMANN® und Dr. Baumann SkinIdent®!

Für meine Kunden 
gebe ich mein Bestes



 Die Dr. Baumann SkinIdent® Vitamin Cream 

wurde von Ökotest getestet und mit der 

Bestnote „sehr gut“ bewertet (Heft 08.04) Die Dr. Baumann SkinIdent® Vitamin Cream 

wurde von Ökotest getestet und mit der 

 bewertet (Heft 08.04)

  Optimierte Sicherheit vor Unverträglichkeiten und damit 
optimale Wirkpotenziale für eine sichtbar  schönere Haut:

 1.  SkinIdent® enthält ausschließlich körperiden tische / hautiden-
tische Inhaltsstoffe und  Vitamine (da Allergien durch körperfremde 
Stoffe ausgelöst werden).

 2.  SkinIdent® enthält keine Substanzen, die in der 2004 im Auftrag 
des Bundesumweltamtes veröffent lichten „Untersuchung zur Ver-
breitung umweltbedingter Kontaktallergien...“ des IVDK (Informa-
tionsverbund Dermatologischer Kliniken) als Allergieauslöser 
genannt  werden.

  Frei von Konservierungsstoffen
  Frei von Parfüm, Duftstoffen und ätherischen Ölen
  Frei von Mineralölen
  Frei von Inhaltsstoffen getöteter Tiere
  Verzicht auf unnötigen Verpackungsmüll: ohne Umverpackung

 DR. BAUMANN Produkte sind hautfreundlich, 
tierfreundlich und umweltfreundlich.

Die bionome Qualität 
von Dr. Baumann SkinIdent®

 



Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Ihr Weg zu einer schöneren Haut
Wenn auch Sie sich in angenehmer Atmosphäre beraten und/oder 
behandeln lassen möchten und sich in einer sichtbar schöneren 
Haut wohlfühlen möchten, dann vereinbaren Sie noch heute einen 
Termin mit mir. 

Meine Erstberatung ist für Sie unverbindlich und kostenlos.

www.Dr-Baumann.com  ·  www.Dr-Baumann.TV
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