Seit dem Jahre 2000, genieße ich uneingeschränkt meine Selbständigkeit in dem kleinen aber feinen „Kosmetikinstitut Point of Skin“ in
München, der Weltstadt mit Herz. Seitdem habe ich es noch keinen
Tag bereut, mich für die bionomen Dr. Baumann Kosmetikprodukte entschieden zu haben. „Glück ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft“,
weil mir von Anfang an das „Wichtigste“ war, gesunde Kosmetikprodukte anbieten zu können, welche ohne allergieauslösende Inhaltsstoffe
waren.
Weil es keinen Zufall gibt, bin ich auf der Suche nach guten
und verträglichen Kosmetikprodukten auf bionome Produkte von Dr.
Baumann Kosmetik gestoßen! Diese wunderbaren Produkte, die am 31.
Januar 2020 seit 30 Jahren auf dem Kosmetikmarkt erhältlich sind,
wiesen damals bereits alle positiven Bestandsteile auf, die für mich
als verantwortungsbewusste Fachkosmetikerin wichtig waren. Dadurch,
dass ich viele Jahre eigenverantwortlich bei einem Dermatologen die
med. Kosmetik durchführen durfte, hatte ich Kenntnisse über Inhalte
von verschiedenen Produktlinien erworben, sodass ich mich bei meinem
Vorhaben, mich selbständig zu machen, gegenüber üblichen Kosmetikprodukten auf dem „Kosmetikmarkt der Eitelkeiten“ vorsichtig verhielt.
Von Anfang an war mir die Aufklärung über die z.T. sehr schädlichen
Inhaltsstoffe in vielen Kosmetikprodukten ein Herzensanliegen, weil der
Kosmetikmarkt damals mit bis zu 95% Illusion aufwartete. Davor
wollte
ich
meine
Kunden
unbedingt
schützen.
Nachdem
„Hautpflege auch immer Gesundheitspflege“ sein muss, ist es in meinem
Unternehmen unerlässlich, dem Kunden zusätzlich zu Behandlungen für
zuhause die passenden Produkte und wertvolle Tipps an die Hand zu
geben. Darüber hinaus stellt gesunde natürliche vegane Ernährung das
„I-Tüpfelchen“ dar!
Jede Hauterkrankung kann sich durch diese Vorgehensweise um
einiges verbessern, da sicherlich nach dem Weglassen tierischer
Hormone die Talgproduktion wesentlich schwächer wird, da Talgdrüsen
hormonempfindlich sind und ein „Zuviel“ an Talgproduktion auf jeden
Fall die Talgdrüsen verstopfen und den Beginn einer Akne-Erkrankung
(Verhornungsstörung) auslösen kann!
Als ideale Hilfestellung bei der Umsetzung der veganen Ernährung,
ist uns Herr Philipp Baldauf für meine - vorrangig weiblichen Kunden eine wertvolle Hilfe und sie empfinden es als sehr angenehm, dass sie
über ihn wertvolle Tipps und Tricks rund um die vegane Küche erhalten.
Als ausgewiesener Koch, der die vegane Küche bestens beherrscht, ist
Herr Baldauf u.a. während seines Studiums (Lehramt für Ernährungs- und
Hauswirtschaftswissenschaften) meinen Kunden behilflich auf gesunde
natürliche (pflanzliche) Ernährung umzustellen: Beispielsweise durch Rezepte für veganen Parmesankäse. Ein Muss für jeden, der weiterhin auf
seinen „Käse“ zu Nudeln, Pizza u.v.m. nicht verzichten möchte.

Was kann man mehr für seine Kunden erreichen, als dass sie durch
gesunde Ernährung von innen und durch bionome Pflegeprodukte von
außen eine verbesserte Leistungsfähigkeit und darüber hinaus eine
schönere Haut bekommen!
Die Dr. Baumann Produktlinie wurde 2003 mit „SkinIdent“ gekrönt, so
dass ich meinen „Apricot Kosmetiksalon®“ in „Point of Skin Kosmetikinstitut®“ umbenannt habe, um u.a. die Krönung durch „SkinIdent“
hervorzuheben.
Die bionomen Kosmetikprodukte begeistern mich nunmehr seit fast 20
Jahren. Die meisten meiner Kunden sahen bis heute keinerlei Veranlassung, diese wunderbaren und bestens verträglichen Produkte wechseln
zu müssen. Die Erfolge haben mich überzeugt, diesen Schatz nicht
mehr herzugeben! Da der Staat und die Dermatologie zum Schutze der Verbraucher ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, dass in
der Europäischen Union seit 1997 gesetzlich vorgeschrieben ist, freut es
mich sehr, mit der bionomen Kosmetiklinie von Dr. Baumann weiterhin
den Bedürfnisse meiner Kunden entsprechen zu können. Somit kann ich
den geforderten Ansprüchen lt. Inci (Verbraucherschutz) zu 100% gerecht
werden!
Auch in meinem Beruf hat das „lifelong learning“ oberste Priorität.
Entsprechend meiner Möglichkeiten nehme ich regelmäßig an den
von Dr. Baumann Cosmetic angebotenen Weiterbildungsseminaren in
Kreuzlingen (Schweiz) teil. Unter der Leitung von hochqualifizierten Seminarreferenten, wie Dr. med. Ernst W. Henrich und Dr.
rer. nat. Thomas Baumann, erweitere und vertiefe ich ständig meine
Kenntnisse. Dies kommt meinen Kunden unmittelbar zugute. Sie profitieren davon, dass ich ihnen eine bestmögliche Beratung und Behandlung in
meinem Kosmetikstudio anbieten kann.
Getreu nach dem Motto: „Wissen ist Macht und Erfolg!“

