Liebe Kunden, Freunde und Interessierte,
warum ist es mir besonders wichtig, schädliche Stoffe, die in Ihren Kosmetikprodukten
enthalten sein können - anhand der Inci (Inhaltsstoffdeklaration) - für Sie kostenlos zu
analysieren?
Da unser Staat und die Dermatologie zum Schutze des Verbrauchers ein Gesetz auf den Weg
gebracht haben, sollten Sie über die Inhalte Bescheid wissen. Täglich muss ich jedoch
feststellen, dass die Verbraucher nichts von diesem Schutz wissen! Daher sehe ich es als
meine Aufgabe, Sie umfassend aufzuklären, weil „Hand aufs Herz“, wer sagt Ihnen beim
Einkaufen, dass allergieauslösende Stoffe in den verschiedenen Kosmetikprodukten enthalten
sein können? Aus diesem Grunde und weil Sie keiner unaufgefordert aufklärt, bzw. wer
möchte schon gerne schlafende Hunde wecken, nehme ich meine Sorgfaltspflicht, in meiner
täglichen Arbeit - Inhaltsstoffanalysen vorzunehmen -, sehr ernst.

Laut Inci (Verbraucherschutz) muss jedes Kosmetikprodukt seine Inhalte auf dem Produkt
schriftlich vermerken, damit die Verbraucher sich ggfs. schützen können, sollten allergieauslösende Stoffe, wie z.B.: Parfüm, Mineral-/Erdöle, Parabene (Konservierungsstoffe) etc.
enthalten sein! Meine Aufgabe/Tätigkeit als Hautspezialistin ist nicht nur auf Verwöhnbehandlungen beschränkt, sondern darüber hinaus Sie aufzuklären, ob Ihre anderen
Produkte Zuhause meine Erfolge im Institut beeinträchtigen können bzw. sich sogar
kontraproduktiv auswirken!

In diesem Zusammenhang habe ich eine interessante Mitteilung für Sie!
In einem Gespräch mit einer Kundin, die für Dr. Baumann SkinIdent-Eye-Creme nicht
unbedingt zu begeistern war, konnte ich folgendes über die Dr. Baumann-Forschung wegen
der wunderbaren hautidentischen/hautkompatiblen Inhaltsstoffe in „SkinIdent“ unter Beweis
stellen:
Man muss nicht beunruhigt sein, wenn Natriumhydroxids (aggressiver Stoff) in der
Deklaration ausgewiesen werden muss! Ich konnte erklären, was dahintersteckt! Mit
dem Natriumhydroxid wird die Milchsäure (Lactic Acid)auf pH 5,5 abgepuffert, faktisch ist
also im Produkt kein Natriumhydroxid mehr vorhanden, sondern nur Natriumlactat
(Feuchthalter! Man könnte also in der Deklaration sehr wohl darauf verzichten. Der
Gesetzgeber schreibt aber vor, dass alle Rohstoffe deklariert werden müssen, die während
der Herstellung eingesetzt werden, unabhängig davon, was am Schluss tatsächlich in der
Creme enthalten ist!
Dr. Baumann Kosmetik hat das früher jahrelang so gehandhabt, dass sie nur das deklariert
haben, was tatsächlich auf die Haut kommt...Jedoch haben sie vor einigen Jahren
beschlossen, streng nach Vorschrift zu deklarieren!
Bitte haben Sie also Verständnis für unsinnige Gesetzgebung...

PS: Meine Kundin konnte ich überzeugen und sie hat Eye Creme und einiges mehr an
Kosmetikprodukte von SkinIdent gekauft!

