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Hier in einer friedlichen Umgebung, wird jedem Kunden angeboten eine 
fehlerfreie Methode zur Analyse jedes Produktes, das sie anwenden, mit 
einem professionellen dermatologischenBestandteile-Wörterbuch 
nachzuforschen. Es erlaubt eine starke Position und Kenntnis darüber, 
was gute Hautpflege auszeichnet/qualif iziert. Meine Position als
Schönheitstherapeutin und Hauttypspezialistin, bedeutet, dass ich Ihnen 
exakt erklären kann, welche Produkte Sie benötigen für eine gesunde und 
schöne Haut, die sich auf der Grundlage der genetischen Möglichkeiten 
wieder verjüngen kann.
Point-of-Skin gibt das Versprechen die echte Notwendigkeit der Gesell-
schaft zu vertreten und respektvoll auf die Umwelt und die bedrohte
Tierwelt zu achten.
Es ist mir eine Freude Ihnen auch weiterhin regelmäßige Sonderangebote, 
spezielle Förderungen, Kundeninformationen und Mitteilungen von Experten
zu Themen wie Anti-Aging, gesunde Lebensweise und gute Nahrung zur
Kenntnis zu bringen. Wir führen nur bionome Hautpflegeprodukte, was 
bedeutet, dass diese keine Konservierungsstoffe (u.a. Parabene) enthal-
ten, keine Parfümstoffe, keinen schädlich-chemischen Sonnenschutz,
keine Farben, keine tierischen Inhaltsstoffe oder mineralischen Öle, frei 
sind von allen potentiellen Bestandteilen, die Allergien auslösen können.

An diesem stolzen Tag der Frauen überall auf der Welt, freuen wir uns mit 
Ihnen, nicht nur einen Tag des Feierns zu verbringen, sondern eine ganze 
Woche zu feiern im Gedenken an den Ursprung der Feier. 

Point-of-Skin ist Ihr Schönheitssalon in dem Sie sich wohlfühlen dürfen und in 
aller Ruhe und Entspanntheit Ihre Behandlung sowie den Einkauf bei einem 
Tässchen Kaffee oder Tee genießen können. Der persönliche Service, 
echtes Interesse an Ihnen und das Gefühl heimzukommen und unter 
Freunden zu sein! Was könnte besser sein?

Point of Skin – der Punkt der Haut –  feiert den inter-
nationalen Weltfrauentag mit Ihnen!

Der 8. März feiert die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Fortschritte 
und Errungenschaften der Frauen in der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft.
Dieser Tag wurde schon im frühen 19. Jahrhundert gefeiert, zu einer Zeit der 
Ausdehnung und Turbulenzen in der industrialisierten Welt.

Unterdrückung, Misshandlungen und Ungleichheit spornten Frauen an zu 
mehr Stimme und Aktivitäten. Heute in jedem Staat dieser Welt wird der 
Frauentag - die Morgendämmerung einer neuen Unabhängigkeit - 
auf der ganzen Welt am gleichen Tag gefeiert.

Das finnische Parlament, war die erste Regierung in Europa, die diesen Tag 
regelrecht als Feier für finnische Frauen installierte und somit zur weltweiten 
Verbreitung für alle Frauen beitrug, ebenfalls diesen Tag zu feiern. Frauen 
feiern Triumphe in allen Berufen, von Astronauten bis Premierminister, 
Vorstände von Firmen in der Mode und in allen Künsten. Sie können Familie 
und Karriere ausüben, auch studieren (was nicht immer möglich war) und 
echte Chancen in persönlicher und beruflicher Perspektiven ausleben.

Die Feiern entfernten sich von den Höhepunkten der ernsthaften politischen 
Inhalte und wurden zu Feiern der Freude bei den Frauen die mit Stolz Ihre 
Errungenschaften zeigten. Feiern und Aktivitäten ermöglichen einen reich-
haltigen Kalender von Ereignisse, wie lokale  Kunstmärkte, Blumenausstel-
lungen, Geschäftskonferenzen, Regierungshandlungen, Netzwerken so-
wie Aufführungen und Konzerte. 
Gesundheitsfragen für Frauen und Kinder werden ebenso in diesem Jahr zu 
Sprache gebracht, so dass die Zukunft für Frauen und Kinder in Gesundheit 
und Bildung gesichert und belohnt wird.
Als berufstätige Frau möchte auch ich ein vollständiger Teil dieser Feier 
sein und weiterhin als Ihr Hautspezialist für Gesundheit und Schönheit 
meinen vollen Anteil beisteuern!
Mein Standpunkt zur Hautpflege ist so viel mehr als nur ein Schönheits-
institut zu betreiben. Meine Vision von einem Zentrum das Bildung, Kennt-
nisse und Professionalität in sich vereinigt und doch gleichzeitig ein 
Hafen der Ruhe, Gesundheit und Schönheitspflege auf höchstem 
Niveau garantiert, ist mir an diesem Tage besonders wichtig! Die Geschichte 
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Bei Kauf von:
Dr. Baumann Liposom Ceramid 
+ Intensiv-Creme für gesamt 
90,50 € oder mehr erhalten Sie 
Dr. Baumann Selbstbräuner 
(gesundheitlich unbedenkliche 
Bräune ohne Sonne durch einen 
schon im Körper vorkommenden 
Zucker) für 21,00 € kostenlos, so 
dass Sie einen Preisnachlass in 
Höhe von 23 % erhalten. 

Bei Kauf von:
Dr. Baumann SkinIdent Liposom
Vitamin-Super (dieses Präparat 
zeigt, was bionome Pflege in 
höchster Vollendung bewirken 
kann!) für 104,00 € oder mehr 
erhalten Sie SkinIdent Foot- + Hand 
Care für 41,00 € kostenlos, so dass 
Sie einen Preisnachlass von 
39 % erhalten! 

Bei Kauf von:
Dr. Baumann Liposome E+C + 
Intensiv-Creme für MH oder tr. 
Haut in Höhe von 94,50 €  erhal-
ten Sie SkinIdent Cleancer 
+ Eye-Make-up Remover (reinigt 
Ihre Haut ungewöhnlich sanft 
und pflegt sie gleichzeitig durch 
die hohen Konzentrationen pfle-
gender Inhaltsstoffe) für gesamt
27,50 € kostenlos, so dass Sie 
einen  Preisnachlass in Höhe von 
34 % erhalten. 

Bei Kauf von:
Dr. Baumann SkinIdent 
Super-Creme in Höhe von
167,00 € oder mehr erhalten 
Sie einen Dr. Baumann
SkinIdent Selbstbräuner für
41,00 € kostenlos, so dass Sie 
einen Preisnachlass von 
25 % erhalten. 


