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Frage 1 - Nach der Reinigung...
Spannt meine Haut leicht.
Wirkt meine Haut schnell wieder fettig und ölig.
Fühlt sich meine Haut leicht gereizt an.
Fühlt sich meine Haut meist normal und frisch an.
Braucht meine reife Haut eine Extraportion Pflege, weil sie trocken und schlaff ist.
Frage 2 - Wie verhält sich Ihre Haut tagsüber?
Ich habe meist schon mittags das Gefühl, dass ich noch einmal nachcremen muss.
Meine Haut reagiert sehr stark auf Umweltreize, Heizungsluft und extreme Wetterbedingungen. Es
sind oft Rötungen zu sehen.
Tagsüber glänzen bestimmte Partien (z. B. Stirn, Nase, Kinn), während andere matt sind.
Meine Gesichtshaut glänzt den ganzen Tag über und neigt zu Unreinheiten.
Meine Haut verliert sehr leicht Feuchtigkeit, spannt und juckt sehr.
Meine Haut zeigt im Laufe des Tages deutliche Zeichen von Müdigkeit und verliert an Spannkraft.
Frage 3 - Wie würden Sie Ihre Haut beschreiben?
Eher trocken, ich habe erste Trockenheitsfältchen - vor allem im Augenbereich.
Meine Haut ist an einigen Stellen schnell gereizt und zeigt Rötungen und/oder leichte
Hautirritationen.
Ich habe eine unempfindliche Haut, die glatt und feinporig ist. Der Bereich "Stirn-Nase-Kinn" ist
leicht fettig, während die Seitenpartien eher trocken sind.
Meine Haut neigt zu Unreinheiten und Pickeln und glänzt stark.
Meine Haut ist extrem trocken, empfindlich und juckt häufig. Sie reagiert oft allergisch auf
Duftstoffe und/oder zeigt Hautirritationen.
(Erste) Falten und Linien sind zu erkennen und die Spannkraft meiner Haut hat nachgelassen. Mein
Teint wirkt fahl und ausgepowert.

Frage 4 - Was wünschen Sie sich für Ihre Haut?
Ich möchte meine Gesichtshaut durch eine intensive Feuchtigkeitsversorgung pflegen. Meine
Trockenheitsfältchen sollen gemindert werden.
Beruhigende, reizlindernde Pflege, ausreichende Versorgung mit Feuchtigkeit, langanhaltender
Schutz vor Austrocknung.
Ich möchte kleine Rötungen und Unreinheiten kaschieren und abdecken.
Ich wünsche mir eine geruchsneutrale Gesichtspflege, da ich oft allergisch auf Duftstoffe reagiere.
Eine ausgleichende, mattierende Pflege, die der Haut dort Feuchtigkeit schenkt, wo sie benötigt
wird.
Meine Haut soll widerstandsfähiger werden. Ich wünsche mir für meine extrem empfindliche Haut
eine schützende Intensiv-Pflege.
Ein reineres und feineres Hautbild, Vorbeugung von Pickeln und Unreinheiten.
Strafferes, glatteres und jüngeres Erscheinungsbild, reduzierte Fältchen, reichhaltige Pflege.
Frage 5 - Welche Spezialpflegeprodukte verwenden Sie für Ihre Gesichtspflege?
Augen Roll-On
Pflegeserum
Maske
Augencreme
Abdeckstift
Peeling
Auswerten

