
5-Schritte-Pflegeplan
Dein

für eine reine, pickelfreie und 

strahlende Haut!



Inhaltsverzeichnis

Über mich

Dein 5-Schritte-Pflegeplan

Wo du mich findest

Mein Geschenk für dich

Seite 1

Seite 5

Seite 11

Seite 12



Über mich

Ich hatte echt zu kämpfen. Mein Sohn ist im Februar 2015 auf die

Welt gekommen und wie ein Tsunami in mein Leben hereingebrochen.

Er hat mir nicht nur schlaflose Nächte sondern auch schlechte Haut

ohne Ende beschert.

Kein Stein ist mehr auf dem anderen geblieben und es hat mich

ordentlich durchgeschüttelt. Ich sah so aus, wie ich mich fühlte:

ausgelaugt, knitterig und schlaff.

HALLO! 
ICH BIN ASTRID.

So hat alles begonnen:
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Über mich
Ich bin ganzheitliche Kosmetikerin und Mama.

Ich glaube an natürliche Schönheit und

natürliches Anti-Aging!

Mit meiner „Wohlfühlkosmetik“ möchte ich dir

helfen, strahlend und frisch auszusehen. Denn mit

dem richtigen Pflegeprogramm wird deine Haut

rein und pickelfrei und der Alterungsprozess auf

natürliche Weise verzögert.

Kosmetische Wirkstoffe, Pickelbekämpfung und natürliches Anti-Aging
sind meine Passion. Seit vielen Jahren pflege und berate ich meine Kunden. In

Wirklichkeit aber helfe ich Frauen zu mehr Selbstvertrauen und
Lebensfreude die eine reine und strahlende Haut mit sich bringt.

Wenn ich zurückblicke, habe ich den Hang zur
Kosmetik schon immer gehabt. Als kleines Mädchen

habe ich nicht nur den Po meines Babybruders

eingecremt, sondern auch die Lieblingskommode meiner

Mutter und sämtliche Tisch- und Sesselbeine.

Meine Barbies habe ich täglich mit Hingabe verschönert

und gesalbt. Aus allen möglichen Ratgebern und Heften

habe ich mir Schönheitsrezepte zusammengesucht und

daheim eifrig gerührt und gemischt.
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Über mich
Mein Berufsziel lag recht früh vor mir:

Kosmetikerin möchte ich werden! Nach

einigen Jahren im Berufsleben habe ich die

staatliche Meisterprüfung erfolgreich

abgelegt und konnte mich selbstständig machen.

Bis ich im Februar 2015 ein echtes Kind bekommen
habe….

Dass wie ein Tsunami in mein Leben hereingebrochen ist!

Durch meinen Sohn ist kein Stein mehr auf dem anderen

geblieben und es hat mich ordentlich durchgeschüttelt.

Im Oktober 2016 kam dann meine Tochter auf die
Welt! 

Ich hatte also 2 kleine Kinder mit nur 20 Monaten
Abstand, meine Kosmetikpraxis und mein eigenes
Leben zu händeln.
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Weil ich mich schon immer für kosmetische Wirkstoffe, Pflanzenextrakte
und deren Wirkung interessiert habe, habe ich begonnen die Cremen meiner

KundInnen mit Wirkstoffen anzureichern und zu "pimpen". 

Meine KundInnen waren mir heilig und meine Cremes waren wie Kinder
für mich!



Über mich
Ich habe mich überfordert, fertig und unwohl
gefühlt. 
Das wollte ich irgendwann nicht mehr so hinnehmen!
Ich war zwar eine müde Mutter, aber auch eine
fähige Kosmetikerin!

Ich habe also begonnen mit verschiedenen
kosmetischen Wirkstoffen zu experimentieren.  Und ich
habe mir ein eigenes Pflege-Programm
zusammengestellt, dass ich auch in meinem
stressigen Alltag als Working-Mom unterbringen
konnte.

Das Ergebnis hat sogar mich überrascht! WOW! 
Pickelfreie und strahlende Haut! Keine
Unterlagerungen mehr. Und das Beste ist, meine Haut
wird von Monat zu Monat schöner.
Da viele meiner Kundinnen in derselben Situation
waren wie ich, habe ich beschlossen diesen
Beautyerfolg mit anderen zu teilen. 
So sind die DERMIPURA Kosmetikprodukte und der  
"5-Schritte-Pflegeplan" entstanden!

Meine Produkte und der Plan helfen schnell gegen
Unreinheiten UND bringen dir gleichzeitig eine
frische und strahlende Haut, ohne, dass du zum
Beautyjunkie mutieren musst.

Ich wünsche mir, dass sie auch dir helfen, die Haut zu
bekommen, die du dir wünschst.

Deine von
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SAUBER MACHEN

Dein 5-Schritte-Pflegeplan

Schritt:1.

Du  brauchst dafür ein mildes Waschgel!  

Es entfernt Schweiß, Sonnencreme und Make-up gründlich, OHNE einen

Fettfilm zu hinterlassen. Ein Waschgel ist daher die bessere Wahl, als eine

Reinigungsmilch, ein Reinigungsöl oder eine Seife. 

Erst jetzt sind deine Poren richtig sauber und alle nachfolgenden
Pflegeprodukte können gut einziehen.
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Meine Empfehlung für dich:

Anwendung: 1-2 mal täglich.
 
Wenn deine Haut nicht fettig ist, kannst du dein 

Gesicht in der Früh nur mit Wasser waschen.

Das DERMIPURA Waschgel (Link) reinigt porentief, 

ist aber trotzdem mild zu deiner Haut.

Die Powerwirkstoffe Silber und Panthenol (Vit. B5)

wirken entzündungshemmend und beruhigend.

https://www.dermipura.com/produkt/waschgel/


Du brauchst dafür ein glättendes Hyaluronserum!

Erwachsene Haut braucht dringend und zu jeder Zeit Feuchtigkeit! 

Warum? Damit deine Haut weniger Talg produziert, Pickelmale schneller
abheilen und Fältchen sichtbar geglättet werden. Das alles kann

Hyaluronsäure!

Die Kombination aus Hyaluronsäure und Gesichtscreme bringt dir eine so

schöne Haut, dass du in Verzückung geraten wirst! Die beiden gehören

zusammen wie die Faust aufs Auge.

Dein 5-Schritte-Pflegeplan

DURCHFEUCHTEN

2.Schritt:
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Meine Empfehlung für dich:

Anwendung: 2 mal täglich. 

Das Serum auf die gereinigte Haut auftragen. 

NICHT vollständig einziehen lassen - darüber 

kommt die Creme deiner Wahl.

Das DERMIPURA Hyaluronserum (Link) spendet

dir intensive Feuchtigkeit und glättet deine Haut. 

Das Serum ist ultraleicht und zieht schnell ein. 

Es krümelt und klebt nicht!

HYDRO

https://www.dermipura.com/produkt/hyaluronserum/


PEELEN

Du brauchst dafür ein kraftvolles Fruchtsäurepeeling!

Ich empfehle dir dafür Glykolsäure (aus Zuckerrohr) oder Salicylsäure 

(aus Weidenrinde).

Mit Fruchtsäurepeelings entfernst du abgestorbene Hautzellen und
Talg. So werden deine Poren regelmäßig "sauber" gehalten und es entstehen

weniger Pickel und Mitesser.

Durch das Peelen sieht deine Haut strahlender, ebenmäßiger und frischer aus!

Außerdem wird die Kollagenproduktion angeregt - das ist genau das, was wir

wollen!

Dein 5-Schritte-Pflegeplan

3. Schritt:
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Meine Empfehlung für dich:

Anwendung: 1 - 3 mal die Woche! ABENDS 

DERMIPURA Fruchtsäure (Link) für normale bis 

trockene Haut. Spendet zusätzlich Feuchtigkeit!

DERMIPURA Salicylsäure (Link) für normale bis

ölige Haut. Wirkt zusätzlich entzündungshemmend!

https://www.dermipura.com/produkt/fruchtsaeurepeeling/
https://www.dermipura.com/produkt/salicylsaeurepeeling/


Du brauchst dafür eine hochwertige Creme mit LSF 30!

Die Sonne ist der Faltenbeschleuniger Nummer 1! Deine Haut zu schützen ist

deswegen kein unnötiger Luxus, wenn du eine frische und jugendliche Haut

behalten möchtest. 

Verwende deswegen jeden Tag eine Sonnencreme mit LSF 30! (ja, täglich) 

Sonnenschutz ist deine Waffe gegen Pigmentflecken und Falten! So bleibt

deine Haut nicht nur frisch sondern auch lange prall und ebenmäßig.

Dein 5-Schritte-Pflegeplan

 SCHÜTZEN
4. Schritt:

9

Meine Empfehlung für dich:

Anwendung: 1  mal täglich. MORGENS 

Die schweizer ULTRASUN Sonnencremen (Link)

enthalten moderne und sichere Lichtschutzfilter. 

Sie sind ohne Duft und machen keine Pickel!  

Perfekt für normale bis trockene Haut.

Ich kann dir die Cremen mit LSF 50 (etwas

reichhaltiger), LSF 30 oder die 

getönte Creme LSF 30 (im Winter eventuell zu

dunkel) empfehlen. 

Auch in der Apotheke erhältlich.

https://www.amazon.de/gp/product/B07BFP1DB6?ie=UTF8
https://www.amazon.de/gp/product/B07BFP1DB6?ie=UTF8


KLÄREN 
UND VERJÜNGEN
Du brauchst dafür eine Anti-Aging- und Anti-Pickel-Creme.

Anti-Aging-Creme: Sie ist entscheidend für ein jugendliches Aussehen, weil

sie deine Haut frisch und geschmeidig hält und die Bildung von feine Linien

und Falten verzögert.

Anti-Pickel-Creme: Neigt deine Haut zu Unterlagerungen oder Pickel, dann

kombiniere unbedingt eine entzündungshemmende Creme zu deiner Anti-

Aging-Creme dazu.

Entzündungshemmende Cremen wirken auf Dauer etwas austrocknend.

Dieses Problem umgehst du, in dem du zwischen einer Anti-Aging-Creme
und einer Anti-Pickel-Creme abwechselst!

Dein 5-Schritte-Pflegeplan
5.Schritt:
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Meine Empfehlung für dich:

Anwendung: 1  mal täglich. ABENDS im Wechsel 

DERMIPURA Babyface (Link) enthält super Power-

Wirkstoffe, die deine Haut festigen und zum

Strahlen bringen.

DERMIPURA Hautbalsam (Link) ist der starke

Pickelkiller für erwachsene Haut! 

Wirksam ABER mild!

https://www.dermipura.com/produkt/babyface/
https://www.dermipura.com/produkt/hautbalsam/


HIER GEHT'S ZUM SHOP

Kennst du schon meine
selbst entwickelten DERMIPURA Produkte?
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Mein Geschenk für dich: Ich habe dir einen Rabattcode vorbereitet mit
dem du bei deiner ersten Bestellung alle einzelnen Produkte ermäßigt
kaufen kannst. 
Mit dem Code FSP0921 kannst du also ab sofort dein erstes Produkt
vergünstigt bekommen :)
Die Sets habe ich bereits für dich reduziert - hierfür brauchst du keinen
Code.
Du kannst alle Produkte - und  auch die Sets - in der Probiergröße
bestellen.

VERGISS NICHT DEINEN RABATTCODE
FSP0921 EINZULÖSEN!

https://www.dermipura.com/shop/


Hier findest du meinen Instagram Kanal:
 

 https://www.instagram.com/dermipura/

Wo du mich findest

Du erhältst ab jetzt meinen kostenfreien Newsletter, in dem ich dir

Insiderwissen aus meiner jahrelangen Erfahrung in der Beautybranche

weiter gebe. Außerdem zeige ich dir, wie du mit wenig Aufwand eine

reine und strahlende Haut bekommst!

Kostenfreier Newsletter

Instagram

Hier findest du meinen Shop: 
 

https://www.dermipura.com/shop/

Auf Instagram teile ich mein Wissen rund um das Thema Hautgesundheit

und Hautpflege mit dir. Dort zeige ich dir auch Einblicke in meine Arbeit

als Kosmetikerin. Besuche mich sehr gerne dort.
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Kosmetik
Vergiss geheime Formeln und leere Versprechungen, sondern vertraue 
auf Wirkstoffe, die Resultate liefern. Meine Hautpflege bringt dir mit
wenig Aufwand eine pickelfreie und strahlende Haut!

RABATTCODE 
FSP0921

https://www.instagram.com/dermipura/
https://www.instagram.com/dermipura/
https://www.dermipura.com/shop/
https://www.dermipura.com/shop/
https://www.dermipura.com/shop/


Deine von

Ich hoffe,  dir  hat dieser 
5-Schritte-Pflegeplan 

weiter geholfen und richtig gut
gefallen.  

Wir sehen und hören uns ganz bald wieder!
 

 Ich freue mich auf dich.  
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Kann ich dir helfen? Schicke mir deine Nachricht!

https://www.dermipura.com/kontakt/

