„Damit gewinnt man ein Stück Lebensqualität zurück!“
DERMAGICO – die neue Systempflege für unreine Haut ab 20
Für ein dauerhaft verbessertes Hautbild und einen strahlenden Teint
Die Pubertät ist längst vorbei – mit 30 Jahren möchte man eigentlich nicht mehr über Pickel
nachdenken. Tatsächlich leiden aber viele Erwachsene unter unreiner Haut. Jede vierte Frau
zwischen 25 und 45 hat damit zu kämpfen. Der veränderte Hormonhaushalt, Ernährung und
Hautpflege spielen eine wichtige Rolle dabei. Unreine Haut braucht eine spezielle Pflege, die nicht
zu fettig und schwer ist und die die Haut nicht austrocknet.
Die Diplombiologin und Kosmetikerin Daniela Hambek hat in den vergangenen Jahren in ihrem
Kosmetikinstitut in Bensheim die Produktreihe DERMAGICO entwickelt, bei der die Testerinnen
bereits nach einigen Tagen ein deutlich verbessertes Hautbild zeigten. Nach 10 Wochen strahlte
der Teint – und die Testerinnen. „Meine Haut fühlt sich seit der Verwendung von DERMAGICO
viel gesünder an, keine Irritationen, kein Spannungsgefühl und auch kein Glanz. Ich benötige
keinerlei Make-up mehr, um etwas zu kaschieren. Ich kann wieder rausgehen, ohne vorher
stundenlang Pickel abzudecken", so die begeisterten Kundinnenreaktionen.
Die Produktreihe DERMAGICO hat sich vom Geheimtipp schnell zu einer Erfolgsgeschichte
entwickelt und mittlerweile sind die Pflegeprodukte von DERMAGICO in vielen Kosmetikstudios in
Deutschland erhältlich und werden dort erfolgreich eingesetzt. Die Rezeptur wurde zum Patent
angemeldet.
„Das Konzept von DERMAGICO ist, im Gegensatz zu anderen Ansätzen, nicht darauf
ausgerichtet, Unreinheiten wie Pickel und Mitesser auszutrocknen, sondern den Hautzustand zu
normalisieren und die natürliche Balance der Haut wieder herzustellen“, erklärt Daniela Hambek
die Produktidee. „Ich kenne das Problem unter unreiner Haut zu leiden, nur zu gut aus eigener
Erfahrung. Deshalb habe ich DERMAGICO ursprünglich für meine eigene Hautproblematik
entwickelt. Dass auch meine Kundinnen so begeistert sind, freut mich natürlich sehr.“
Das Grundkonzept besteht aus den drei Produkten: Cleanser, Tonicum und Feuchtigkeitspflege.
Die Reinigung mit dem Cleanser sorgt im ersten Schritt dafür, dass die Oberfläche der Haut mild
und gleichzeitig gründlich von überschüssigen Ablagerungen befreit wird. Das im zweiten Schritt
aufgetragene Tonicum mindert Pickel und Unreinheiten auf natürlicher Basis ohne diese
auszutrocknen. Um neuen Unreinheiten vorzubeugen, wird zum Abschluss eine
Feuchtigkeitspflege mit ausgeklügelten botanischen Inhaltsstoffen für die Normalisierung der
Hautflora aufgetragen. Diese ist in zwei Intensitäten erhältlich: Cream Light und Cream Rich. Bei
regelmäßiger Anwendung von DERMAGICO wird das Hautbild zunehmend harmonisiert. Neben
dem Wirkstoff Hyaluronsäure enthält die Feuchtigkeitspflege weitere Wirkstoffe, die aus AntiAging-Konzepten bekannt sind.
DERMAGICO wird präsentiert auf der BEAUTY Düsseldorf – der internationalen Leitmesse
für Kosmetik (9.-11- März). Sie findet DERMAGICO in Halle 10/E76.
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