Die Naturwissenschaft
der gesunden Hautpflege

SkinIdent.com

Hautpflege als Gesundheitspflege
Hautpflege sollte Gesundheitspflege sein, damit sich die natürliche Schönheit
jeder Haut – innerhalb der individuellen genetischen Anlagen – perfekt entfalten kann. Genau dies haben die beiden Wissenschaftler Dr. med. Ernst Walter
Henrich und Dr. rer. nat. Thomas Baumann in den letzten 27 Jahren sehr erfolgreich erforscht und mit diesen Erkenntnissen die Hautpflegelinie SkinIdent
erschaffen.
Das Resultat ist eine weltweit einzigartige Hautpflegeserie.
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Dr. rer. nat. Thomas Baumann

Dr. med. Ernst Walter Henrich
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Konsequente Anwendung
dermatologisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse
Die langfristige Verträglichkeit ist das wichtigste Qualitätskriterium für Haut-

dische Unterscheidung von „schlechter Chemie“ und „guter Natur“ nicht wei-

pflege. Denn nur so ist eine positive Wirkung an der Haut zu erreichen. Haut-

terführt, da dies nichts mit der Verträglichkeit zu tun hat. Denn auch

pflegeprodukte mit Allergieauslösern werden zwar von noch nicht sensibilisier-

Naturstoffe oder naturidentische Substanzen wie zum Beispiel viele Duftstoffe,

ten Menschen zunächst vertragen, dies kann sich aber im Laufe der Anwendung

ätherische Öle und Konservierungsstoffe gehören zu den häufigsten Allergie-

schlagartig ändern, sobald sich die Person sensibilisiert hat. Dann erkennt das

auslösern. Wir müssen also strengere und vernünftigere Kriterien wählen, die

Immunsystem den jeweiligen Allergieauslöser als körperfremd, so dass die

uns die Wissenschaft zur Verfügung stellt. Deshalb haben die Wissenschaftler

Haut bzw. der Körper allergisch reagiert.

der SkinIdent-Forschung die Erkenntnisse der Dermatologie und Allergologie,
dass körperfremde Substanzen, nicht aber körpereigene Stoffe Allergien auslö-

„Der Hautarzt“ publizierte dazu im Jahr 2003 den Artikel „Kontaktsensibilisie-

sen, konsequent in der Entwicklung völlig neuer Hautpflegeprodukte umge-

rungen auf Externa“ der Autoren Dr. S. M. Erdmann und Dr. H.-F. Merk von der

setzt.

Universitätshautklinik Aachen. Hier wichtige Zitate aus diesem Artikel:
Bei allen Produkten der Linie SkinIdent werden ausschliesslich körper- bzw.

„Insbesondere Hautpflegeprodukte stellen wegen ihrer häufigen Anwendung

hautidentische Inhaltsstoffe und Vitamine verwendet. Allergien sind somit

und großen Verbreitung eine besondere Sensibilisierungsquelle dar. So spielen

nach menschlichem Ermessen äusserst unwahrscheinlich. Hier besteht die be-

Duft- und Konservierungsstoffe als Inhaltsstoffe insbesondere von Kosmetika

sondere Herausforderung darin, innerhalb dieses äusserst strengen Qualitäts-

als häufige Auslöser von Kontaktallergien weltweit eine bedeutende Rolle.“

rahmens geniale Formulierungen zu entwickeln, die ohne Konservierungsstoffe haltbar sind, ohne Duftstoffe ein angenehmes neutrales Aroma entfalten

„Es bleibt festzuhalten, dass ein nicht sensibilisierendes und gleichwohl mikro-

und noch dazu ein wunderbares Hautgefühl beim Auftragen hinterlassen. Da-

biologisch befriedigendes Konservierungsmittel bislang weder für topische

her war die Entwicklung von SkinIdent eine echte Pionierleistung in der Kosme-

Dermatika noch für Kosmetika gefunden wurde.“

tikforschung und ein Quantensprung in der Entwicklung von gesunden Hautpflegeprodukten.

Das Ziel der Wissenschaftler ist aber nicht nur eine gute, sondern die bestmögliche langfristige Verträglichkeit. Allerdings sollte man bedenken, dass die mo-
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In dieser Qualität ist SkinIdent weltweit die einzige Hautpflegelinie!
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Verzicht auf bedenkliche Substanzen und gezielter Einsatz
gesunder hochwirksamer Wirkstoffe
Neben der langfristigen Verträglichkeit ist das zweite entscheidend wichtige

Das Ergebnis ist eine weltweit einzigartige Hautpflege. Gesundheitspflege

Qualitätskriterium eine positive Wirkung zur Erreichung einer gesunden und

pur – erreicht durch die konsequente Umsetzung dermatologisch-wissenschaft-

schönen Haut. Dies bedeutet, dass alle bedenklichen Inhaltsstoffe, für die

licher Erkenntnisse, das strikte Weglassen bedenklicher Substanzen und den

in der dermatologischen Forschung negative Wirkungen wie zum Beispiel

gezielten Einsatz der richtigen hochwirksamen Wirkstoffe in den optimalen

eine schnellere Hautalterung nachgewiesen werden konnten, konsequent in

Konzentrationen. Denn eine gesunde Hautpflege ist nicht schon dann erreicht,

SkinIdent keine Verwendung finden. So konnte beispielsweise die japanische

wenn alle notwendigen positiven Wirkstoffe in einem Hautpflegeprodukt ent-

Universität Kyoto in einer wegweisenden Studie nachweisen, dass die in den

halten sind, sondern erst dann, wenn keine bedenklichen Inhaltsstoffe mehr zu

meisten Hautpflegeprodukten enthaltenen und am häufigsten angewendeten

entfernen sind! Ganz so, wie es schon Antoine de Saint-Exupéry auszudrücken

Konservierungsmittel die Hautalterung massiv beschleunigen können. Viele

pflegte:

Produkte mit diesen Konservierungsstoffen werden erstaunlicherweise sogar
als „Anti-Aging“-Produkte beworben!

„Perfektion ist nicht nur dann erreicht, wenn nichts mehr hinzuzufügen ist,
sondern auch, wenn nichts mehr wegzunehmen ist.“

Andererseits gibt es aber Wirkstoffe, deren positive Anti-Aging-Wirkungen
wissenschaftlich nachgewiesen werden konnten. Perfekter Schutz, optimale
Regeneration und bestmöglicher Feuchtigkeitsgehalt der Haut werden durch
bestimmte Vitamine und hautidentische liposomale Lipide mittels jeweils optimaler Konzentrationen erreicht. Genau diese Erkenntnisse wurden bei der Entwicklung der SkinIdent-Produkte konsequent umgesetzt, um das Optimum an
Wirkung im Sinne einer gesunden und schönen Haut zu erreichen.
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Neue Bildalternative
mit Screenretusche.
ggf Freigeben!
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Gesunde ganzheitliche Hautpflege
von innen und aussen
Der Zustand der Haut ist nicht nur von der richtigen und gesunden äusseren

Die Blutgefässe sind gut zu erkennen. Durch sie gelangen sowohl gesunde

Pflege abhängig, sondern auch von den Erbanlagen und der individuellen Le-

Nährstoffe als auch nachteilige Substanzen in die Haut. Deutlich zu sehen ist,

bensweise, insbesondere von der Ernährung. Bei einer optimal gesunden Pfle-

dass ein grosser Teil der Haut von der Blutversorgung und den angelieferten

ge der Haut mit SkinIdent von aussen wäre es schade, wenn die positiven Effek-

Nährstoffen abhängig ist. Dies offenbart direkt sichtbar die Wichtigkeit der Er-

te an der Haut nicht von innen durch eine gesunde Ernährung nochmals

nährung für die Gesundheit und Schönheit der Haut.

gesteigert würden. Fatal wäre es, wenn eine ungesunde Ernährung den positiven Effekten von SkinIdent sogar entgegenwirken würde. Wie wichtig eine gesunde Ernährung für die Haut ist, zeigt Ihnen die nachfolgende Abbildung der
Haut.
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Von aussen: SkinIdent

Gesundes Anti-Aging mit hautidentischen Lipiden und Vitaminen
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Von innen: Gesunde vegane Ernährung
ohne Fleisch, Milch und Eier
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Die gesündeste Ernährung
Leider ist es für den Normalbürger äusserst schwierig zu erkennen, wie eine

Ethik und Effizienz in der Forschung fördert. Die PCRM empfiehlt konsequent

gesunde Ernährung ausschaut. Die ernährungswissenschaftlichen Studien

und mit aller Deutlichkeit die rein pflanzliche Ernährung als die gesündeste

sind in der Bevölkerung und bei den meisten Ärzten kaum bekannt. Die Presse

und begründet dies auch logisch nachvollziehbar:

verbreitet leider vorwiegend die Werbebotschaften der Nahrungsmittelindustrie. Die Welt ist somit voller gegensätzlicher Aussagen wenn es um die Ernäh-

„Vegane Ernährung, die keine tierlichen Produkte enthält, ist sogar gesünder

rung geht. Die Gesundheit ist aber zu wichtig, als dass man sie dem Zufall

als vegetarische Ernährung. Vegane Ernährung enthält kein Cholesterin und

überlässt. Schon Arthur Schopenhauer wusste:

sogar weniger Fett, gesättigte Fettsäuren und Kalorien als vegetarische Er-

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“

Forschung zeigt, dass die gesundheitlichen Vorteile zunehmen, wenn die Men-

nährung, weil sie keine Milchprodukte und Eier enthält. Die wissenschaftliche
ge der Nahrung aus tierlichen Quellen in der Ernährung verringert wird, was
Der beste Weg, um die gesündeste Ernährung zu finden, besteht daher darin,

die vegane Ernährung zur gesündesten insgesamt macht.“

sich an der seriösen Wissenschaft zu orientieren. Denn sie zeigt, welche Ernährungsform sich aufgrund weltweiter ernährungswissenschaftlicher Untersu-

Die vegane Ernährung hat nicht nur sichtbar positive Auswirkungen auf die

chungen renommierter Wissenschaftler und Universitäten als die gesündeste

Haut und die Gesundheit allgemein. Eine rein pflanzliche Ernährung bessert in

herausgestellt hat. Die Empfehlung vieler seriöser unabhängiger Experten für

der Regel bestimmte massive Hautprobleme wie zum Beispiel Akne deutlich

eine rein pflanzliche Ernährung ist sehr deutlich und auch für den Normal

oder lässt sie sogar völlig verschwinden. Dies konnte in wissenschaftlichen

bürger leicht nachzuvollziehen.

Untersuchungen der Universität Osnabrück durch Prof. Dr. Melnik eindrucksvoll gezeigt werden.

Die amerikanische Ärztekommission PCRM („The Physicians Committee for Responsible Medicine“) ist eine gemeinnützige Organisation, die präventive Medizin fördert, klinische Forschungen durchführt und höhere Standards für

10

11

SkinIdent.com

Im Dezember 2016 hat die AND (Academy of Nutrition and Dietetics, Amerika-

Die ischämische Herzerkrankung ist bekanntlich die häufigste Todesursache in

nische Gesellschaft für Ernährung) ihre Empfehlung für eine pflanzliche Ernäh-

den westlichen Industrieländern. Traditionell wird sie medikamentös und ope-

rung noch einmal bestärkt. Die Stellungnahme repräsentiert die offizielle

rativ behandelt. Dadurch werden die Symptome der Erkrankung für einige Zeit

Grundhaltung der AND zur veganen Ernährung:

gelindert, aber die Ursache der Erkrankung (Arteriosklerose) nicht therapiert.
Die einzige Methode, die Ursache der koronaren Herzkrankheit zu behandeln

„Es ist die Position der Academy of Nutrition and Dietetics, dass sachgerecht

und damit die Erkrankung zu stoppen und / oder sogar zu heilen, besteht in

geplante vegetarische Ernährungsformen, einschließlich der veganen Ernäh-

einer fettarmen pflanzlichen Ernährung. Mehrere Studien haben dies nachge-

rung, gesund sind, ernährungsphysiologisch bedarfsgerecht sind und gesund-

wiesen, aber kaum ein Arzt empfiehlt eine vegane Ernährung. Die Aussage des

heitliche Vorteile bei der Prävention und Behandlung von bestimmten Krank-

Präsidenten der amerikanischen Hochschule für Kardiologie Dr. Kim Williams

heiten bieten. Diese Ernährungsformen eignen sich für alle Phasen des

sollte zu denken geben:

Lebenszyklus, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, Kleinkindalter, Kindheit, Jugendalter, älteres Erwachsenenalter und für Sportler. Pflanzlich basier-

„Es gibt zwei Arten von Kardiologen: Veganer und diejenigen, die die Fakten

te Ernährungsformen sind umweltverträglicher als Kostformen, die reich an

nicht gelesen haben.“

tierlichen Produkten sind, weil sie weniger natürliche Ressourcen verbrauchen
und mit viel weniger Umweltschäden behaftet sind. Vegetarier und Veganer

So ist es nicht verwunderlich, dass sich gerade in den letzten Jahren besonders

haben ein verringertes Risiko für bestimmte Erkrankungen wie ischämische

gebildete und intelligente Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Medizin, Politik,

Herzkrankheit, Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck, bestimmte Arten von Krebs

Schauspielkunst, Sport usw. für eine vegane Ernährung entschieden haben.

und Fettleibigkeit. Eine niedrige Aufnahme von gesättigten Fettsäuren und

Ein prominentes Beispiel ist der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. In einem

eine hohe Zufuhr von Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten,

TV-Interview erklärte Clinton 2010 öffentlich sehr präzise, dass er nach mehre-

Sojaprodukten, Nüssen und Samen (alle reich an Ballaststoffen und s ekundären

ren Operationen seine lebensbedrohende koronare Herzerkrankung durch

Pflanzenstoffen) sind charakteristisch für vegetarische und vegane Ernäh-

eine fettarme vegane Ernährung heilen konnte.

rungsformen, die niedrigere Gesamtcholesterin- und LDL-Cholesterin-Werte
verursachen und eine bessere Kontrolle der Serum-Glukose ermöglichen.
Diese Faktoren leisten einen Beitrag zur Verringerung chronischer Erkrankungen.“
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Mehr Informationen dazu und zu den Vorteilen veganer
Ernährung mit vielen Tipps finden Sie auf der Webseite
www.ProVegan.info von Dr. med. Ernst Walter Henrich.
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Die Verbindung von Wissenschaft und Ethik
Die SkinIdent-Forschung setzt sich aber nicht nur für die Haut und für die Gesund-

Weltweit leiden ca. 1 Milliarde Menschen an Hunger. Alle drei Sekunden stirbt

heit insgesamt konsequent ein. Die ethischen Verpflichtungen gegenüber

ein Kind an den Folgen von Hunger. Jeden Tag verhungern 6.000 – 43.000

dem Umweltschutz, den Tier- und Menschenrechten werden von Dr. Baumann

Kinder, während ca. 50 % der weltweiten Getreideernte und ca. 98 % der welt-

SkinIdent konsequent wahrgenommen, so wie es jeder verantwortungsvolle

weiten Sojaernte an „Nutztiere“ verfüttert werden! Die Leiden der Tiere für

Mensch tun sollte.

Fleisch, Milch, Eier sind dokumentiert. Extreme Tierquälereien bei der Haltung
und Schlachtung der Tiere sind weltweit an der Tagesordnung.

Dr. Baumann SkinIdent verwendet keine tierlichen Inhaltsstoffe. Denn die Verwendung tierlicher Produkte hat ganz erhebliche Auswirkungen auf Umwelt,

Deshalb sind unsere Produkte vegan.

Klima und den weltweiten Hunger.
Das renommierte Worldwatch Institute veröffentlichte 2009 eine Studie über
die immense Bedeutung der Nutztierhaltung und des Konsums tierlicher Produkte für den Klimawandel bzw. die Klimakatastrophe. Demnach ist der Konsum von Fleisch, Milch und Eiern für mindestens 51 % der weltweiten von
Menschen ausgelösten Treibhausgasemissionen verantwortlich! Die für das
Weltklima wichtigen tropischen Regenwälder werden für Weideflächen und
für den Anbau von Futterpflanzen gerodet. Die Umweltschäden durch Gülle
und der Wasserverbrauch durch Viehhaltung sind extrem.
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Mehr zu diesem Thema finden Sie auf der Webseite
www.ProVegan.info von Dr. med. Ernst Walter Henrich.
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Grundsätze unseres Handelns
Seit über 27 Jahren verfolgen der Kosmetikchemiker Dr. Thomas Baumann so-

Als anerkannter Ernährungsexperte hat Dr. Henrich zusammen mit dem Schwei-

wie der Arzt Dr. Ernst Walter Henrich gemeinsam ihr Ziel, gesunde Hautpflegepro-

zer Gourmetkoch Raphael Lüthy das Kochbuch „Vegan Gesund“ publiziert.

dukte der Extraklasse zu entwickeln.
Weltweit unterstützt Dr. Baumann SkinIdent seit Jahren viele Kinder- und TierVon Beginn an arbeiteten sie nach einem klaren Konzept, das sich bestens be-

schutzprojekte. Auch zukünftig wird Dr. Baumann SkinIdent Kinder- und / oder

währt hat: Dr. Henrich entscheidet aufgrund dermatologischer Kriterien, was für

Tierschutzprojekte fördern.

die Haut ideal ist und Dr. Baumann setzt diese Vorgaben im Labor in genialer
Weise um. Das Ergebnis sind die heute verfügbaren Spitzenprodukte von

Dr. Henrich hat zudem eine gemeinnützige und besonders förderungswürdige

Dr. Baumann SkinIdent.

Stiftung zur Förderung von gesunder Ernährung, Tier- und Umweltschutz gegründet: www.ProVegan.info

Bekannt geworden sind Dr. Ernst Walter Henrich und Dr. Thomas Baumann auch
als Autoren des Fachbuches „Die Bewertung kosmetischer Inhaltsstoffe anhand
der INCI-Bezeichnungen“. Das mittlerweile schon in der 5. Auflage erschienene
Werk bietet der Fachwelt und dem interessierten Endverbraucher nützliche Informationen für die Beurteilung kosmetischer Produkte anhand ihrer Inhaltsstoffe.
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Die Qualitätsmerkmale
von SkinIdent in der Übersicht
■■

Optimale Wirkung und Verträglichkeit durch wissenschaftlich fundierte Auswahl der Inhaltsstoffe:
1. SkinIdent enthält ausschliesslich körperidentische/hautidentische Inhaltsstoffe und Vitamine.
2. SkinIdent enthält keine Substanzen, die in der 2004 im Auftrag des Bundesumweltamtes
veröffentlichten „Untersuchung zur Verbreitung umweltbedingter Kontaktallergien...“ des IVDK
(Informationsverbund dermatologischer Kliniken) als Allergieauslöser genannt werden.

18

■■

Frei von Konservierungsstoffen

■■

Frei von Parfüm, Duftstoffen und ätherischen Ölen

■■

Frei von Mineralölen

■■

Frei von tierlichen Inhaltsstoffen – vegan

■■

Verzicht auf unnötigen Verpackungsmüll: ohne Umverpackung
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Perfektion ist nicht nur dann erreicht,
wenn nichts mehr hinzuzufügen ist, sondern auch,
wenn nichts mehr wegzunehmen ist.
Antoine de Saint-Exupéry

Eine gesunde Hautpflege ist nicht schon dann erreicht,
wenn alle notwendigen positiven Wirkstoffe in einem
Hautpflegeprodukt enthalten sind, sondern erst dann,
wenn keine bedenklichen Inhaltsstoffe mehr zu entfernen sind!
Dr. med. Ernst Walter Henrich
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Produktübersicht

Sanfte Gesichtsreinigung

Eine ausführliche Darstellung unserer Produkte finden Sie

Die perfekte Vorbereitung
zur Gesichtspflege

auf unserer Internetseite www.SkinIdent.com, in unserem
SkinIdent-Produktkatalog oder als PDF-Exemplar

■■

CLEANSING MILK

Ihr SkinIdent-Institut berät Sie darüber hinaus auch gerne

■■

CLEANSING MILK SPECIAL

persönlich.

■■

FACIAL TONIC

■■

FACIAL TONIC SPECIAL

■■

FACIAL CLEANSER

■■

FACIAL PEELING

zum Download unter SkinIdent.com/SkinIdent-Katalog.
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Öko-Test 08/04

VITAMIN CREAM
Testurteil: sehr gut

Tiefenwirksame Basispflege

Gesichtspflege-Cremes

Mit mehrschaligen Liposomen –
das Fundament einer perfekten Hautpflege

Die Vervollkommnung
zur perfekten Hautpflege

Eine Reihe wissenschaftlicher Studien konnte die hervorragenden Wirkungen

Alle SkinIdent Gesichtspflege-Cremes können auch ohne die vorherige Anwen-

von Liposomen nachweisen. Sie steigern den Feuchtigkeitsgehalt der Haut,

dung der Liposomenprodukte auf die Haut aufgetragen werden. Allerdings ist

schleusen andere hautfreundliche Wirkstoffe wie Vitamine in die Haut und wir-

die vorherige Verwendung eines der SkinIdent Liposomenpräparate aufgrund

ken durch ihren hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Vita-

der fantastischen Wirkung der mehrschaligen Liposomen und der anderen hoch-

min F) gegen Pickel und unreine Haut. Liposome sind die genialen hautfreund-

wertigen Inhaltsstoffe sehr zu empfehlen. Denn Liposome steigern nicht nur den

lichen Multi
funktionswirkstoffe und werden daher von der Dr. Baumann

Feuchtigkeitsgehalt der Haut enorm, sondern ermöglichen auch das Eindringen

SkinIdent Forschung als unentbehrlich für eine effektive Schönheitspflege

anderer hautfreundlicher Wirkstoffe. Diese Vorteile werden Sie voller Begeiste-

angesehen.

rung an Ihrer Haut spüren.

■■

LIPOSOME VITAMIN

■■

CERAMID CREAM oily and normal skin

■■

LIPOSOME VITAMIN SUPER

■■

CERAMID CREAM dry skin

■■

LIPOSOME CERAMID

■■

VITAMIN CREAM oily and normal skin

■■

LIPOSOME SUPER

■■

VITAMIN CREAM dry skin

■■

LIPOSOME LIGHT

■■

VITAMIN CREAM SUPER
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Super Cream

Pflege der Augenpartie

Für allerhöchste Ansprüche

Sanft und schonend

■■

SUPER CREAM oily and normal skin

■■

EYE CARE SUPER

■■

SUPER CREAM dry skin

■■

EYE GEL

■■

EYE CREAM

Ampullen

Masken

Die Powerpflege für den schnell sichtbaren Erfolg

Die perfekte Ergänzung zur Gesichtspflege

■■

VITAMIN E, A, LIPID

■■

LIPOSOME VITAMIN CERAMID MASK

■■

VITAMIN C, H, D-PANTHENOL

■■

CREAM MASK

■■

HYALURON UREA

■■

LECITHIN CERAMID
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Körperpflege
Eine gepflegte Haut ist einfach attraktiver
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■■

BODY LOTION

■■

HAND CARE

■■

BODY LOTION VITAMIN

■■

FOOT CARE

■■

BODY LOTION SUPER

■■

SHOWER GEL

■■

BODY LOTION VITAMIN SUPER

■■

LIP BALM

■■

LIP BALM VITAMIN

Die perfekte Haarpflege

Gepflegte Bräune ohne Sonne

Die sanfte, schonende Reinigung und Pflege
für Haare und Kopfhaut

Mit natürlichem Sonnenschutz
auf Vitaminbasis

■■

SHAMPOO

■■

SELF TANNING

■■

SHAMPOO normal and oily hair

■■

SUN SOLARIUM VITAMIN Factor 6 · Low Protection

■■

CONDITIONER

■■

AFTER SUN VITAMIN
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SkinIdent AG
www.SkinIdent.com
Achtung, bitte beachten Sie: Kaufen Sie unsere Produkte nur in einem auto
risierten
Kosmetikinstitut nach einer fachlich kompetenten Beratung. Im Anschluss an eine Beratung
im Institut bieten Ihnen viele Institute die Möglichkeit, die Produkte über einen passwort
geschützten Online-Shop des Kosmetikinstituts nachzukaufen. Der Verkauf über andere, von
der SkinIdent AG nicht autorisierte Online-Shops ist laut unseren Allgemeinen Geschäfts

bedingungen verboten. Bei einem nicht erlaubten Verkauf über das Internet besteht zudem
die erhebliche Gefahr, dass Sie ein nachgemachtes oder manipuliertes, m
 inderwertiges Produkt erwerben. Bei einem Kauf über einen nicht autorisierten Online-Shop im I nternet lehnen
wir jegliche Gewährleistung ab.

