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bionome SPA

Historisch steht sPa für lateinisch „sana per aquam“ = gesund durch Wasser. 
Mittlerweile gehören zu sPa auch anwendungen mit Ölen, ätherische Ölen, 
schlammpackungen, Meersalz, algen usw., also allem, was Gesundheit und 
Wohl befinden fördert. Heute wird sPa auch als synonym für schönheitsfarm, 
tagesschönheitsfarm (engl. „Day spa“) und kosmetikinstitut mit Wellnessange-
boten verwendet. Die Wellnessbehandlungen werden im Institut mit speziellen 
sPa-Produkten durchgeführt. Zu Hause sollte die tägliche schönheitspflege da-
ran anknüpfen, um einen optimalen langfristigen erfolg zu erreichen. neben 
Wohlbefinden und entspannung sollen die bionomen sPa Produkte auch eine 
optimale Hautpflege sicherstellen. Daher werden alle Inhaltsstoffe nach strengen 
kriterien aus gewählt und die aspekte unserer Umwelt und Mitlebewesen be-
rücksichtigt.

2

Die Ziele unserer bionomen Schönheitspflege sind:

n  optimale verträglichkeit durch konsequente nutzung dermatologischer er-
kenntnisse bei der auswahl der Inhaltsstoffe.

n  Gezielte auswahl von Inhaltsstoffen, deren Wirkungen beschrieben und be-
legt und deshalb von vorteil für die Haut sind.

n  Harmonischer einklang der Inhaltsstoffe mit der Physiologie und anatomie 
der Haut. Das wird erreicht, wenn möglichst viele Inhaltsstoffe von natur aus 
bereits in der Haut und im organismus vorkommen, also hautidentisch sind. 
Unsere spitzenlinie skinIdent besteht ausschliesslich aus hautidentischen In-
haltsstoffen und vitaminen.

n  Umweltfreundlich durch die vermeidung von überflüssigem verpackungsmüll 
wie z. B. Umverpackungen.

n  tierfreundlich durch die ablehnung von Inhaltsstoffen getöteter tiere.
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Wohlfühlen und entspannen im Institut in Verbindung 
mit der optimalen täglichen Schönheitspflege zu 
Hause.

Die Behandlungen im kosmetikinstitut bzw. in der schön-
heitsfarm mit den bionomen sPa-Produkten von  
Dr. Baumann skinIdent vitalisieren körper, Geist und 
seele. auch Ihre Haut wirkt sichtbar frischer und „ver-
jüngt“. ein vitalisierungsschub der besonderen art. 

Diese wunderbare Quelle für mehr Wohlbefinden und 
schönheit sollte unbedingt auch zu Hause genutzt wer-
den, indem sie sich täglich mit den bionomen schön-

heitspflegeprodukten von Dr. Baumann skinIdent pflegen 
und verwöhnen. 

auch die beste Behandlung im Institut innerhalb weniger 
stunden kann unmöglich die tägliche gesunde Heimpfle-
ge über Wochen, Monate und Jahre ersetzen und erst 
recht nicht Fehler in der Pflege zu Hause reparieren. ver-
binden sie deshalb die Behandlung im Institut mit einer 
gesunden bionomen Hautpflege zu Hause zu einer per-
fekten einheit. Dann erreichen sie für Ihr Wohlbefinden 
und Ihre Haut das optimale resultat.
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eine gesunde ernährung ist für eine schöne Haut, für Ge-
sundheit und Wohlbefinden von körper, Geist und seele 
von ganz herausragender Bedeutung. ein Grossteil aller 
menschlichen erkrankungen könnten durch präventive 
Massnahmen wie gesunde ernährung, ausreichend Be-
wegung und nikotinverzicht vermieden werden. Die Be-
deutung einer gesunden ernährung für eine schöne Haut 
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. viele 
wissenschaftliche studien beweisen, dass eine rein 
pflanzliche kost am gesündesten ist. Die Ärztekommissi-
on PCrM („the Physicians‘ Committee for responsible 
Medicine“, Ärztekommission für verantwortungsbewuss-
te Medizin) empfiehlt die rein pflanzliche vegane ernäh-
rung als die gesündeste ernährung und begründet dies 
auch logisch nachvollziehbar:

„vegane ernährung, die keine tierlichen Produkte enthält, 
ist sogar gesünder als vegetarische ernährung. vegane 
ernährung enthält kein Cholesterin und sogar weniger 
Fett, gesättigte Fettsäuren und kalorien als vegetarische 
ernährung, weil sie keine Milchprodukte und eier enthält. 
Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass die gesund-
heitlichen vorteile zunehmen, wenn die Menge der nah-
rung aus tierlichen Quellen in der ernährung verringert 
wird, was die vegane ernährung zur gesündesten insge-
samt macht.“

Zum weiteren studium für eine gesunde ernährung sei 
das Buch „China study“ von Professor Dr. t. Colin Camp-
bell empfohlen, welches im verlag systemische Medizin 
erschienen ist.

Zum schutz des verbrauchers ist es gesetzlich vorge-
schrieben, die Inhaltsstoffe kosmetischer Produkte auf 
der verpackung auszuweisen („InCI-Deklaration“). Den 
wenigsten ist aber bekannt, was sich hinter den (oft latei-
nischen) Begriffen verbirgt. Deshalb haben wir für sie 
eine auswahl häufig verwendeter stoffe wie chemische 
konservierungsmittel, Parfümstoffe und Mineralöle zu-
sammengestellt.

Parfüm und Duftstoffe: Perfume, Fragrance.

Chemische Konservierungsstoffe: Benzoic acid, Me-
thylparaben, ethylparaben, Butylparaben, Propylpara-
ben, triclosan, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, 
Chlorhexidin, Methylisothiazolinon, sodium Benzoate, 
Potassium sorbate, Polyaminopropyl Biguanide, Phen-
oxyethanol, Chlormethylisothiazolinon, Bronopol, Quar-
ternium 115, Iodpropinylbutylcarbamat. 

Bitte beachten sie: naturidentische konservierungsstoffe 
sind chemische konservierungsstoffe.

Erdölprodukte/Mineralöle: Mineral oil, Petrolatum (vase-
line), Paraffinum-liquidum, Paraffinum-subliquidum, Cera 
Microcristallina, Microcrystalline Wax, ozokerit, Ceresin. 

Wenn sie sich weiter über die vorteile und nachteile der 
einzelnen kosmetischen Inhaltsstoffe informieren möch-
ten, dann empfehlen wir Ihnen folgende literatur: 

Die insbesondere für Fachleute herausgegebene „Blaue 
Liste“ klassifiziert die Inhaltsstoffe kosmetischer Mittel 
nach ihrem „allergenen Gefährdungspotential“. Die „Blaue 
liste“ wird von folgenden autoren herausgegeben: Dr. 
H.P. Fiedler, Wiesbaden; Prof. Dr. H. Ippen, Göttingen; 
Prof. Dr. F.H. kemper, Münster; Prof. Dr. Dr. n.-P. lüpke, 
osnabrück; Prof. Dr. k.H. schulz, Hamburg; Dr. W. Um-
bach, Düsseldorf. 

als informatives nachschlagewerk für Fachleute und ver-
braucher ohne Fachwissen sei auch das Buch „Die Be-
wertung kosmetischer Inhaltsstoffe anhand der INCI 
Bezeichnungen“ von Dr. med. ernst Walter Henrich und  
Dr. rer. nat. thomas Baumann erwähnt. es dient zur Beur-
teilung kosmetischer Produkte bezüglich verträglichkeit, 
allergiegefährdung und Wirkung. ausserdem wird die Un-
terscheidung in pflanzliche und tierliche Inhaltsstoffe be-
rücksichtigt, um tierfreundlichen verbrauchern und vege-
tariern die richtige auswahl der Produkte zu ermöglichen.

Die Bedeutung der Ernährung für Gesundheit, 
Schönheit und Wohlbefinden

Verbraucherschutz: 
Kosmetische Inhaltsstoffe erkennen
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Lavender Bath Oil

Dieses kostbare Badeöl mit lavendel enthält ausserdem 
wertvolle Pflege- und Wirkstoffe wie olivenöl, aprikosen-
kernöl, Jojobaöl, lecithin und vitamin e.

Lemon Bath Oil

Zitronenöl, Jasminöl und Weihrauchöl verwöhnen sie mit 
einer besonders angenehmen Frische. Zusätzlich haben 
olivenöl, aprikosenkernöl, Jojobaöl, lecithin und vita-
min e eine wunderbar pflegende Wirkung. 

Rose Bath Oil

Dieses wunderbare Badeöl enthält ausser rosenöl auch 
olivenöl, aprikosenkernöl, Jojobaöl, lecithin und vita-
min e als intensiv hautpflegende komponenten.

Mineral Sea Peel Oil

Meersalz-Öl-Peeling auf der Basis von olivenöl und 
Meer salz für Gesicht und körper. ein besonders scho-
nendes und erfrischendes Peeling durch natürliche Mine-
ralien ohne belastende Inhaltsstoffe. Die anwendungs-
dauer richtet sich nach dem individuellen Hauttyp und 
dem Wohlempfinden. Durch die reini gung, Glättung und 
vitalisierung wirkt die Haut frischer, glatter und attraktiver. 
ein wohltuendes Bad mit einem der sPa  Badeöle und ein 
anschlie ssendes Meersalz-Öl-Peeling sind die ideale vor-
bereitung für die anwendung der anderen sPa-Produkte 
von Dr. Baumann skinIdent. 

Bath Oil
Diese hochwertigen Präparate enthalten wertvolle pflegende Öle und Wirkstoffe, die 
nachfolgend bei den einzelnen Badeölen genau benannt werden.

anwendung: Die gewünschte Menge Badeöl ins Badewasser geben, am besten während 
das Badewasser einläuft. Dadurch wird die Durchmischung gefördert und der optimale 
Pflegeeffekt des Badeöls sichergestellt. Die Badedauer richtet sich nach dem jeweiligen 
Hauttyp und dem individuellen Wohlempfinden. Bei regelmässiger anwendung wirkt Ihre 
Haut gepflegter, samtiger und damit attraktiver. 
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Shower Gel

Besonders schonende reinigung der körperhaut durch 
sehr milde reinigungssubstanzen mit dem Duft von rose 
und Zitrone. anschließend empfehlen wir, eine der Body-
lotionen aufzutragen. 

Orange Body Tonic

aromawasser aus natürlichem orangenöl. ob nach dem 
Duschen und vor anwendung der Bodylotion oder ein-
fach zur erfrischung zwischendurch, immer eine wahre 
Wohltat für Haut, körper, Geist und seele.

Rose Body Tonic

aromawasser aus naturidentischem rosenöl. ob nach 
dem Duschen und vor anwendung der Bodylotion oder 
einfach zur erfrischung zwischendurch, immer eine  
wahre Wohltat für Haut, körper, Geist und seele.

Mint Body Tonic

aromawasser aus natürlichem Pfefferminzöl. ob nach 
dem Duschen und vor anwendung der Bodylotion oder 
einfach zur erfrischung zwischendurch, immer eine  
wahre Wohltat für Haut, körper, Geist und seele.

Shower Gel Body Tonic

Body Tonic

Shower Gel

eine reihe von aromawässern mit verschiedenen ätherischen Ölen erfrischen wunderbar 
körper- und Gesichtshaut. 

Body Lotion – die SPA-Körperpflege
sPa Bodylotionen sind gehaltvolle, aber trotzdem leichte, geschmeidige emulsionen auf 
der Basis wertvoller vitamine und naturöle wie aprikosenkernöl, Macadamiaöl, Jojobaöl 
und vitamin e. sie sind frei von Parfüm, aber mit den besonderen Wirkungen des für jede 
Bodylotion  spezifischen aromaöls. Je nach persönlicher Präferenz stehen Ihnen vier  
Bodylotionen mit jeweils einem spezifischen aromaöl zur auswahl.
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Citrus-Vanilla Body Lotion

Bodylotion auf der Basis von Macadamiaöl, Jojobaöl  
und aprikosenkernöl mit dem Duft von echter Zitrone  
und vanille-aroma. Wie alle Produkte von Dr. Baumann 
skinIdent sind sie frei von chemischen konservierungs-
stoffen bei voller Haltbarkeit, enthalten wertvolle natur-
stoffe, aber keine Mineralöle und keine Inhaltsstoffe getö-
teter tiere.

Orange Body Lotion 

Bodylotion auf der Basis von Macadamiaöl, Jojobaöl  
und aprikosenkernöl mit dem Duft von orange. Wie alle 
Produkte von Dr. Baumann skinIdent sind sie frei von 
chemischen konservierungsstoffen bei voller Haltbarkeit, 
enthalten wertvolle naturstoffe, aber keine Mineralöle und 
keine Inhaltsstoffe getöteter tiere.

Jasmin Body Lotion

Bodylotion auf der Basis von Macadamiaöl, Jojobaöl und 
aprikosenkernöl mit dem Duft von Jasmin. Wie alle Pro-
dukte von Dr. Baumann skinIdent sind sie frei von chemi-
schen konservierungsstoffen bei voller Haltbarkeit, ent-
halten wertvolle naturstoffe, aber keine Mineralöle und 
keine Inhaltsstoffe getöteter tiere.

Rose Body Lotion

Bodylotion auf der Basis von Macadamiaöl, Jojobaöl  und 
aprikosenkernöl mit dem Duft von rose. Wie alle Produk-
te von Dr. Baumann skinIdent  sind sie frei von chemi-
schen konservierungsstoffen bei voller Haltbarkeit, ent-
halten wertvolle naturstoffe, aber keine Mineralöle und 
keine Inhaltsstoffe getöteter tiere.

Body Lotion – die SPA-Körperpflege



SkinIdent.com

8

Citrus-Vanilla Body Oil

körperöl auf Basis von aprikosenkernöl mit dem wunder-
baren Duft von Zitrone und vanille. Die dem körperöl ei-
genen ätherischen Öle haben eine ganz spezifische Wir-
kung auf Haut, körper, seele und Geist. sie pflegen, 
beruhigen, vitalisieren und/oder erfrischen die Haut. Die 
körperöle sind auch ideal zur Massage. Die Haut wirkt 
anschliessend besser durchblutet, glatter und straffer.

Rose Body Oil

körperöl auf Basis von aprikosenkernöl mit dem wunder-
baren Duft von rose. Die dem körperöl eigenen ätheri-
schen Öle haben eine ganz spezifische Wirkung auf Haut, 
körper, seele und Geist. sie pflegen, beruhigen, vitalisie-
ren und/oder erfrischen die Haut. Die körperöle sind 
auch ideal zur Massage. Die Haut wirkt anschliessend 
besser durchblutet, glatter und straffer.

Jasmin Body Oil 

körperöl auf Basis von aprikosenkernöl mit dem wunder-
baren Duft von Jasmin. Die dem körperöl eigenen ätheri-
schen Öle haben eine ganz spezifische Wirkung auf Haut, 
körper, seele und Geist. sie pflegen, beruhigen, vitalisie-
ren und/oder erfrischen die Haut. Die körperöle sind 
auch ideal zur Massage. Die Haut wirkt anschliessend 
besser durchblutet, glatter und straffer.

Body Oil

Body Oil

Essential Care – die SPA-Gesichtspflege
Der Begriff „essential“ zeigt, dass alle essenziellen Pflege- und Wirkstoffe zusammen mit 
einem Hauch  ätherischen Öl zu schönheitspflegeprodukten der extraklasse komponiert 
wurden. Wie alle Produkte von  Dr. Baumann skinIdent sind sie frei von chemischen 
konservierungs stoffen bei voller Haltbarkeit, enthalten wertvolle naturstoffe und naturöle, 
aber keine Mineralöle und keine Inhaltsstoffe getöteter tiere. Je nach Hauttyp stehen 
Ihnen drei unterschiedliche essential Care Cremes zur auswahl.
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Essential Care for oily Skin

essential Care Gesichtspflegepräparat für fettige Haut 
mit der wunderbar angenehmen Frischewirkung von Zi-
tronenöl und vanille.

Essential Care for normal Skin

essential Care Gesichtspflegepräparat für normale Haut 
mit der wunderbar angenehmen Frischewirkung von Zi-
tronenöl und vanille.

Essential Care for dry Skin

essential Care Gesichtspflegepräparat für trockene Haut 
mit der wunderbar angenehmen Frischewirkung von Zi-
tronenöl und vanille.

Essential Care – die SPA-Gesichtspflege
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seit über 20 Jahren verfolgen der kosmetikchemiker 
Dr. rer. nat. thomas Baumann sowie der arzt und natur-
heilkundler Dr. med. ernst Walter Henrich, gemeinsam ihr 
Ziel, bionome Hautpflegeprodukte der extraklasse zu 
entwickeln. 

von Beginn an arbeiteten sie nach einem klaren konzept, 
das sich bestens bewährt hat: Dr. med. ernst Walter  
Henrich entscheidet aufgrund dermatologischer kriteri-
en, was für die Haut ideal ist und Dr.  rer. nat. thomas 
Baumann setzt diese vorgaben im labor in genialer Wei-
se um. Das ergebnis sind die heute verfügbaren biono-
men spitzenprodukte von Dr. Baumann skinIdent. 

Bekannt geworden sind Dr. med. ernst Walter Henrich 
und Dr. rer. nat. thomas Baumann auch als autoren des 
Fachbuches „Die Bewertung kosmetischer Inhaltsstoffe 
anhand der InCI-Bezeich nungen“. Das mittlerweile schon 
in der 4. auflage erschienene Werk bietet der Fachwelt 
und dem  interessierten endverbraucher nützliche Infor-
mationen für die Beurteilung kosmetischer Produkte an-
hand der Inhaltsstoffe.

Grundsätze unseres Handelns
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Die erreichten besonderen bionomen Qualitätsstandards 
sind das ergebnis einer kontinuierlichen, systematischen 
und ambitionierten Forschung zum nutzen der Haut und 
der Gesundheit der Menschen. 

Weltweit unterstützt Dr. Baumann skinIdent seit Jahren 
viele kinder- und tierschutzprojekte. auch zukünftig wird 
Dr. Baumann skinIdent kinder und/oder tierschutzpro-
jekte über staatlich als gemeinnützig anerkannte organi-
sationen finanziell fördern. ebenso werden durch persön-
liches engagement und systematische aufklärungsarbeit 
Umweltschutz, tier- und Menschenrechte gefördert.

Dr. rer. nat. thomas Baumann Dr. med. ernst Walter Henrich



Achtung, bitte beachten Sie: kaufen sie unsere Produkte nur in einem autorisierten kosmetikinstitut nach einer 
fachlich kompetenten Beratung. Im anschluss an eine Beratung im Institut bieten Ihnen viele Institute die Möglichkeit, 
die Produkte über einen passwortgeschützten online-shop des kosmetikinstituts nachzukaufen. Der verkauf über 
andere, von der skinIdent aG nicht autorisierte online-shops ist laut unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen 
verboten. Bei einem nicht erlaubten verkauf über das Internet besteht zudem die erhebliche Gefahr, dass sie ein nach-
gemachtes oder manipuliertes, minderwertiges Produkt erwerben. Bei einem kauf über einen nicht autorisierten 
 online-shop im Internet lehnen wir jegliche Gewährleistung ab.

Mit den besten empfehlungen Ihres Dr. Baumann skinIdent Instituts:

skinIdent aG 
www.skinIdent.com

SkinIdent.com


