
Pickel richtig!
So behandelst du

Das 1x1 des Pickelausdrückens
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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 Wirkstoffen, Pflanzenextrakten und

deren Wirkung interessiert habe, habe ich begonnen die Cremen meiner

Kunden mit Wirkstoffen anzureichern und zu "pimpen". 

Meine Kunden waren mir heilig und meine Cremen 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-Pflegplan" 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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Das 1x1 des Pickelausdrückens

SCHRITT: VORBEREITUNGEN TREFFEN1.
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SCHRITT: DIE RICHTIGE TECHNIK2.

SCHRITT: PFLEGEN

3.

4.

SCHRITT: DESINFEZIEREN

LOS GEHT'S: 
SO SOLLTEST DU PICKEL AUSDRÜCKEN



LOS GEHT'S: 
SO SOLLTEST DU PICKEL AUSDRÜCKEN

Das 1x1 des Pickelausdrückens

Hände waschen
Taschentuch bereit legen
Fruchtsäure oder Desinfektionsmittel (ich empfehle Octanisept)
auf ein Wattepad geben und bereit halten
Heilsalbe (ich empfehle Bepanthen)

Wichtig: Wenn der Pickel nur weh tut und rot ist, ist er
wahrscheinlich noch nicht bereit. Lass ihn bitte in Ruhe.

Bitte triff folgende Vorbereitungen bevor du deinen Pickel
ausdrückst:
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SCHRITT: VORBEREITUNGEN TREFFEN1.

https://amzn.to/3tl7X56
https://amzn.to/3bME4Vp


Wenn du „gelb“ sehen kannst, nimmst du ein Taschentuch, reißt es in zwei

Hälften und wickelst es um deine Zeigefinger.

Wichtig: Arbeite mit deinen Fingerspitzen, NICHT mit den Nägeln.

Jetzt kommt die richtige Platzierung deiner Finger! Das ist entscheidend! Wenn

du zu nahe dran bist und einfach nur drückst, schiebst du einen Teil der

Entzündung nach unten in die Haut, das ist gar nicht gut.

Lege deine Finger mit einem kleinen Abstand auf beide Seiten des Pickels.

Drücke vorsichtig nach UNTEN und versuche die Entzündung von unten nach

oben zu drücken. Wiederhole den Vorgang immer wieder.

LOS GEHT'S: 
SO SOLLTEST DU PICKEL AUSDRÜCKEN

Das 1x1 des Pickelausdrückens
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SCHRITT: DIE RICHTIGE TECHNIK2.

Wenn das „Gelb“ aufhört und rosa Flüssigkeit

kommt, höre sofort auf! STOP! 

Wenn Blut kommt, hör sofort auf!

Du befindest dich bei diesen Anzeichen in

einem Narbengebiet. Du musst dich jetzt echt

zurückhalten, denn sonst entstehen Pickelmale

und Narben.



Nimm jetzt dein vorgetränktes Säure- oder Desinfektionsmittel-
Wattepad und drücke es fest auf die Stelle auf. Mit Druck!

Halte es einige Sekunden lang gedrückt bis kein Blut mehr kommt. 

Drehe das Wattepad bei Bedarf um und drücke weiter. Je größer der
Pickel war umso länger hältst du das Wattepad darauf.

Hinweis: Ja, das kann brennen und stechen! Aber das ist gut. Die
Bakterien werden abgetötet und du verkürzt die Wundheilung.

LOS GEHT'S: 
SO SOLLTEST DU PICKEL AUSDRÜCKEN

Das 1x1 des Pickelausdrückens
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SCHRITT: DESINFEZIEREN3.



Nächster entscheidender Schritt: Benutze ab jetzt bitte KEINE
austrocknenden Produkte auf dem Ex-Pickel (Zink, Aknegel).

Eine ausgetrocknete, strapazierte Haut neigt leichter zu Narben und
heilt langsamer ab, deswegen pflegen wir die behandelte Stelle.

Wenn der Ex-Pickel aufgehört hat zu bluten, massierst du die
Stelle fest mit Heilsalbe ein.

In den ersten Tagen solltest du die gedrückte Stelle mehrmals täglich
mit Heilsalbe einmassieren.

LOS GEHT'S: 
SO SOLLTEST DU PICKEL AUSDRÜCKEN

Das 1x1 des Pickelausdrückens
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SCHRITT: PFLEGEN4.



HIER GEHT'S ZUM SHOP

Der beste Weg, um Pickel zu bekämpfen, 
besteht natürl ich darin,  sie zu verhindern –  

verwende deswegen täglich 
gut formulierte Hautpflege.

Kennst du schon meine
selbst entwickelten DERMIPURA Produkte?
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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/

