
After Sun Behandlung
         für Zuhause

Step 1: Reinigung

Zur optimalen Vorbereitung unserer Haut ist der 1. Schritt die Gesichtsreini-
gung mit unserem Soft Foam Cleanser. Der fl uffi  ge Schaum wird ganz einfach 
in die Hand gepumpt, mit kreisenden Bewegungen auf Gesicht, Hals und 
Dekolletee verteilet und mit lauwarmem Wasser gründlich abgespült. 

Um den Säureschutzmantel der Haut wiederherzustellen und Reinigungs-
rückstände zu entfernen verwendet ihr anschließend unsere Herbal Care 
Lotion. Einfach auf ein Wattepad geben und erneut über Gesicht, Hals und 
Dekolletee streichen.

Step 2: Peeling

Als mildes Peeling greift ihr am besten auf das Enzyme Regulating Cream & 
Peeling zurück. Tragt die Creme wie eine Maske auf und lasst sie ca. 5 Minuten 
einwirken. Anschließend wascht ihr die Rückstände mit lauwarmen Wasser 
wieder ab und tonisiert die Haut nochmals mit der Herbal Care Lotion.

Achtung: Du hast schon einen leichten oder auch stärkeren Sonnenbrand? 
Dann lass diesen Schritt einfach weg!

Step 3: Wirkstoff konzentrat

Nachdem wir unsere Haut nun optimal vorbereitet haben kommt unsere 
Moisture Intense Ampulle zum Einsatz. Hierfür gebt ihr ungefähr die Hälfte 
der Ampulle in eure Handfl äche und tupft diese mit den Fingern sanft in die 
Gesichtshaut ein. 

Übrigens: Alle Ampullen aus der derma.cometics Pfl egeserie sind wiederver-
schließbar und daher auch für mehrfache Anwendungen sehr gut geeignet. 
Sie sind besonders leicht zu öff nen, es besteht keine Verletzungsgefahr durch 
Glassplitter und sie können gezielt aufgetragen werden.
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Step 4: Maske

Tragt die AloCalm Gel Mask auf Gesicht, Hals und Dekolletee auf und genießt 
ein bisschen Entspannung! Nach ca. 15 Minuten könnt ihr die Reste der Maske 
wieder abwaschen. Bei Bedarf eignet sich die Maske auch für eine Anwen-
dung über Nacht. Großzügig auftragen, über Nacht einwirken lassen und am 
nächsten Morgen erst abwaschen. 

Tipp: Für eine extra kühlende Wirkung solltet ihr die AloCalm Gel Mask im 
Kühlschrank aufbewahren!

Step 5: Abschlusspfl ege

Tragt zum Abschluss eine dem Hauttyp entsprechende Tages- oder Nacht-
creme auf.

Wir wünschen euch und eurer Haut eine gute Erholung ;-) 


