
 
 

 

Dermawell?  Fühlen Sie 

sich wohl in Ihrer Haut?  

 

Unsere Haut ist unser größtes Sinnesorgan. Die Haut 

ist ein komplexes Gebilde, das den Körper vor vielen 

äußeren Einflüssen schützt. Sie speichert Nährstoffe 

und Wasser, ist Ausscheidungsorgan für 

Abbauprodukte des Stoffwechsels und sie enthält 

vielerlei Rezeptoren, die Kälte, Wärme, Druck und 

Schmerz signalisieren. Sie zeigt unser Wohlbefinden 

und unseren Gefühlszustand.  

Unangenehme Gefühle können "Gänsehaut" und 

Rötung hervorrufen. Auch Allergien und Krankheiten 

können sich auf der Haut zeigen. Selbst der soziale 

Status spiegelt sich in der Haut. Schönheit wird mit 

ebenmäßiger und frischer Haut verbunden. 

Daher ist es wichtig, die Haut, vor allem die 

Hornschicht, in einem guten, stabilen Zustand zu 

bringen und zu erhalten. Dies ist die Grundlage der 

Korneotherapie, die in den 1990er Jahren von Prof. 

Albert Kligman beschrieben wurde. 

 

Möchten Sie den  

Hautcheck machen?  

 

Ihrer Gesichtshaut geht es gut, wenn sie... 

 nicht spannt 

 nicht juckt 

 sich nicht schuppt 

 unempfindlich ist 

 wenige oder keine sichtbaren Komedonen  

     ("Mitesser") aufweist 

 wenige oder keine Milien ("Grießkörnchen") zeigt 

 selten gerötet ist 

 wenige erweiterte Äderchen ("geplatzte 

Äderchen")  enthält 

 nicht fett und trocken gleichzeitig ist 

 keine Trockenfältchen zeigt 

 selten oder nie "Pickel" trägt 

 und wenn Sie sich rundum wohl in Ihrer Haut 

fühlen 

 

 

Ihr Wunsch 

 

 Sie möchten gesunde und wirksame Produkte, 

abgestimmt auf Ihr Hautbedürfnis erwerben? 

 Sie leiden unter Allergien, Neurodermitis oder 

Schuppenflechte und suchen eine geeignete 

Pflege? 

 Sie leiden unter unreiner Haut oder suchen eine 

therapiebegleitende Pflege bei Rosacea und 

Akne? 

 Sie haben Fragen zu Haut, Hautpflege oder 

Hautpflegeprodukten?  

 Sie wünschen eine professionelle Behandlung für 

normale, trockene, reife, fettende oder unreine 

Haut? 

 Sie möchten bei Körper- und Gesichtsbehandlung 

entspannen? 

 Sie möchten Ihre Körperhaut gesund erhalten? 

 Sie möchten Ihre Figur optimieren oder Cellulite 

verbessern? 



 
 

 

Gut zu wissen,  

was drin ist… 

 

Wenn Allergien und Überempfindlichkeiten zunehmen, 

muss man sich mehr mit den Stoffen  

auseinandersetzen, mit denen die Haut in Berührung 

kommt. Ohne Hintergrundwissen ist es nur schwer 

möglich die Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten an ihren 

wissenschaftlichen Namen oder chemischen 

Bezeichnungen zu erkennen oder zu beurteilen.  

 Wir verfügen über Hintergrundwissen und können 

das Kleingedruckte der Inhaltsstoffe übersetzen 

und beurteilen. 

 Wir verstehen die Haut als Organ und behandeln 

sie deshalb nach dem Prinzip der Korneotherapie. 

 Wir wissen, welche Wirkstoffe und Fette die Haut 

"einbauen" kann, um die benötigte Feuchtigkeit, 

die Basis für die Funktion der Haut, zu halten. 

 Wir setzen Wirkstoffe gezielt ein und achten auf 

die richtige Dosierung. 

 

 

Ihre  

Dermawell® 

Praxis 

 

Wir, die Kosmetikerinnen der Dermawell® Praxis, 

sind ausgebildete Korneotherapeutinnen. 

Wir verwenden ausschließlich geprüfte und 

Korneotherapie-konforme Pflegeprodukte und 

entsprechende Behandlungsmethoden. 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

 

 

Sie finden uns unter: www.derma-well.de 

Dermawell® -Praxis für angewandte Korneotherapie 

Speckweg 45-51 | 68305 Mannheim 

Tel 0621 /  98 19 55 30 

 

 

 

 

 

 

Korneotherapie  

Bindeglied zwischen 

Kosmetik und Dermatologie 


