Weil gesundheit
auch Hautsache ist.
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Zschokkestraße 73
D-80686 München
Telefon: 089.5471960 • Fax: 089.54719623
Email: info@karwendelapo.de • Web: www.karwendelapo.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.30 – 18.30 Uhr • Samstag 8.30 – 12.30 Uhr

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
Frau alan ist bei uns seit 4 Jahren als pharmazeutisch kaufmännische angestellte beschäftigt
und hat letzes Jahr die Kosmetische Hautpflege und Visagisten ausbildung absolviert.
Dieses dazugewonnene Wissen möchten wir ihnen gerne zu gute kommen lassen. sie erhalten,
je nach bedürfnis, eine fachgerechte beratung.
Dazu steht ihnen Frau alan zusätzlich täglich – außer Donnerstag – von 16 bis 17 uhr für eine
individuelle Pflegeberatung speziell für ihre bedüfnisse zur Verfügung.
unreine / zur akneneigende Haut
Ihre Pflegeprodukte sollten die Talgproduktion regulieren, die Vermehrung von Bakterien reduzieren,
Hautunreinheiten verhindern, abgestorbene Hautzellen lösen und verstopfte Poren befreien. Ihre Haut
muss regelmäßig gereinigt, aber nicht ausgetrocknet werden.
Empfindliche Haut
Hier brauchen Sie eine Tagespflege von Experten, um die Schutzbarriere wieder aufzubauen und die
Haut vor aggressiven Einflüssen zu schützen. Bei Allergien oder Unverträglichkeiten benötigen Sie
hochverträgliche Produkte, deren Inhaltsstoffe auf ein Minimum beschränkt wurden.
trockene Haut
Trockene Haut entsteht durch Feuchtigkeits- und Liquidmangel – das bedeutet, dass nicht nur Ihr
Wasserbindungsvermögen unzureichend ist, sondern Ihnen auch die Hautfette fehlen, die sie vor
Feuchtigkeitsverlust und Umwelteinflüssen schützen.
anti-aging
Falten, nachlassende Festigkeit der Gesichtshaut und mangelnde Elastizität … Ein paar Maßnahmen
und geeignete Produkte (Anti-Falten-, Anti-Age-Cremes u.s.w.) können hier helfen.
rötungen / rosacea
Rötungen sind Folge einer Erweiterung der Blutgefäße. Aus gelegentlichen „Flushs“ können sich
dauerhafte Rötungen entwickeln. In diesem Fall diagnostiziert der Arzt häufig eine Rosacea, die medizinisch behandelt werden muss. Ihre Haut benötigt daher spezielle Reinigung und Pflege.

