
 Ampullen 
und Masken
Gezielte Hautverbesserung 
durch konzentrierte Wirkstoffe – 
perfekt für die tägliche Pfl ege 
zu Hause.



Masken und Ampullen nehmen im Pfl egesystem von Dr. Baumann 
SkinIdent und DR. BAUMANN COSMETIC eine besondere Rolle ein.

Sie wirken gerade durch ihre hohen Wirkstoffkonzentrationen, beson-
ders im Zusammenspiel mit den Liposom-Präparaten, zielorientiert 
und nachhaltig auf die Haut. Eine erstaunlich zielgenaue Verbesse-
rung des jeweiligen Hautbildes wird so ermöglicht. So kann die von 
der Kosmetikerin initiierte Behandlung mit Ampullen und Masken zu 
Hause erfolgreich fortgesetzt werden.

In Bezug auf die für Ihr Hautbild richtigen Produkte und deren Anwen-
dung gibt Ihnen Ihre Kosmetikerin gerne weitere Auskunft.

Ampullen und Masken – gezielte Hautverbesserung
 durch konzentrierte Wirkstoffe



Dieses umfassende Sortiment an Wirkstoffkonzentraten bietet für 
jede Hautsituation die passende Spezialpfl ege. Sie werden als 
tägliche Ergänzung der Gesichtspfl ege, als regelmässige Kurbe-
handlung oder bei besonderen Problemen der Haut eingesetzt. 

Ein Vorteil der von DR. BAUMANN und Dr. Baumann SkinIdent 
eingesetzten Spezialampullen besteht auch in der Handhabung 
und Frische: Nach jeder Anwendung können die Ampullen belie-
big oft wieder luftdicht verschlossen werden.

Wirkstoff-Ampullen



Das besondere Qualitätsmerkmal: SkinIdent Pro-
dukte enthalten ausschliesslich hautidentische 
Wirkstoffe und Vitamine.

Vitamin E, A, Lipid

Perfekter Schutz durch Vitamin E natürlichen Ur-
sprungs, optimale Regeneration durch Vitamin A 
und herausragende Stärkung der Barrierefunk-
tion der obersten Hautschicht durch hautidenti-
sche Lipide. 

Vitamin C, H, D-Panthenol

Schützendes Vitamin C zusammen mit Biotin (Vi-
tamin H) und dem regenerierenden Provitamin 
D-Panthenol sorgen für eine äusserst nachhalti-
ge Wirkung auf Ihre Haut hinsichtlich Schutz und 
Regeneration. 

Hyaluron-Urea

Hyaluronsäure und Urea sind zwei äusserst wich-
tige Feuchtigkeitsfaktoren für die Haut. Insbe-
sondere zusammen mit den SkinIdent Liposo-
menpräparaten und Masken resultiert eine extra 
starke und lang anhaltende Wirkung.

Lecithin-Ceramid

Lecithin und Ceramide sind zwei ganz entschei-
dende Faktoren für die Barrierefunktion der Haut 
und der Hautgesundheit insgesamt. Die Barrie-
refunktion der oberen Hautschicht sorgt dafür, 
dass Feuchtigkeit in der Haut verbleibt und dass 
Einfl üsse aus der Umwelt abgewehrt werden. 
Durch diese Ampulle stärken Sie die natürlichen 
Funktionen Ihrer Haut.

SkinIdent-Ampullen



Feuchtigkeits-Ampulle – Humidity

Die Feuchtigkeit steigernde Hyaluronsäure hat 
eine ausgezeichnete Verträglichkeit. Zusammen 
mit den weiteren Wirkstoffen ist dies die ideale 
Voraussetzung für eine nachhaltig straffende Wir-
kung, sogar in dem empfi ndlichen Augenbereich. 

Bei regelmässiger Anwendung ergänzt diese 
Ampulle optimal die Wirkung von Augencreme 
und -Gel. 

Hyaluronsäure-Ampulle – Hyaluronic

Durch die intensiv Feuchtigkeit spendende Wir-
kung der Hyaluronsäure ist diese Ampulle ideal 
bei mangelnder Spannkraft und feuchtigkeits-
armer Haut. 

Informationen zu Vitamin E 
natürlichen Ursprungs

Vitamin E ist das Schutzvitamin für die Haut, 
wenn es natürlichen Ursprungs ist. Es sorgt für 
eine Steigerung des Feuchthaltevermögens der 
Hornschicht und führt daher zu einer Verbesse-
rung des Hautoberfl ächenreliefs. Es wirkt gegen 
Hautschäden durch freie Radikale und wirkt somit 
der Hautalterung effektiv entgegen. Eine regel-
mässige Anwendung von Vitamin E führt zu einer 
effektiven Schutzwirkung gegen UV-Strahlung.

Vitamin-E-Ampulle –  Vitamin E natürlichen 
Ursprungs verteilt in Hyaluronsäure-Gel

Diese Ampulle sollte unbedingt vor jedem Son-
nenbad und vor dem Solarium auf die emp-
fi ndliche Haut von Gesicht und Hals aufgetra-
gen werden. Diese Ampulle ist geeignet für reife 
Haut und für alle Hauttypen, die zu Pigment-
fl ecken und zu Sonnenallergien neigen. 

Vitamin E-Ampulle natürlichen Ursprungs 
100 % Konzentrat

Dieses honigartige 100-%-Konzentrat an Vita-
min E pfl anzlicher Herkunft ist sehr gut auch mit 
anderen DR. BAUMANN Präparaten misch bar, 
wenn ein besonders hoher Gehalt an Vitamin E 
gewünscht wird.

Vitamin A Ampulle

Vitamin A kann geschädigte Haut regenerieren 
und deren Collagengehalt erhöhen. Einer vor-
zeitigen Faltenbildung kann so entgegen ge-
wirkt werden. Das Mittel der Wahl bei vorzeitig 
gealterter, sonnengeschädigter, faltiger Haut. 

Rosskastanien-Ampulle – Horse Chestnut

Zusammen mit anderen wertvollen Inhaltsstoffen 
kann diese Ampulle die Durchblutung der Haut 
beeinfl ussen und die oberfl ächlichen Blutgefäss-
wände stärken. Ideal bei Rötungen z. B. im Wan-
gen- oder Nasenbereich und bei Couperose. 

DR. BAUMANN-Ampullen





Ceramid-Ampulle

Trotz reichhaltiger Pfl ege kann die Haut schuppig 
und spröde aussehen, wenn die Lipidschichten 
der Hornschicht, z. B. durch Alterung, Umwelt-
einfl üsse, falsche Hautpfl ege usw. gestört sind. 
Gerade die zwischen den Hautzellen befi ndli-
che „Interzellularsubstanz“ mit ihren Lipiden ist 
verantwortlich für die vielfältigen Funktionen ei-
ner gesunden Haut. Sie besteht zu wesentlichen 
Teilen aus Ceramiden. Mit der Ceramid-Ampul-
le wird einer spröden, schuppigen Haut effektiv 
entgegen gewirkt.

Kräuter-Vital-Ampulle – Herbal-Vital

Durch die Kombination von Basilikum, Kamil-
le und Bohnenkraut als reizlindernde Wirkstof-
fe ist diese Ampulle bei unreiner, trockener, zu 
Rötungen und Unreinheiten neigender Haut zu 
empfehlen. Bei unreiner Haut mit Pickeln sollte 
aber gleichzeitig täglich die DR. BAUMANN Acti-
ve Care aufgetragen werden! 

Lecithin-Ampulle

Ideal bei einer stark verhornten Haut und bei 
festsitzenden Mitessern. Da Lecithin den Was-
serhaushalt der Hornschicht positiv beeinfl usst, 
lösen sich Verhornungen und Mitesser lassen 
sich besser entfernen. Das in dieser Ampulle zu-
sätzlich enthaltene Macadamiaöl verstärkt die 
Wirkung des Lecithins und glättet die Haut sicht-
bar.

After AHA Peeling – 
Ampulle nach der Schälkur

Die Wirkstoffe dieser Ampulle sind Lecithin, Ma-
cadamiaöl, Aloe Vera, Vitamin E, Vitamin A und 
Vitamin C. Diese Ampulle ist daher bestens ge-
eignet bei irritierter, geröteter Haut z. B. nach 
einer Schälkur, um den Lipidschutzmantel der 
Haut wieder zu regenerieren.



Jojobaöl-Ampulle

In dieser Ampulle ist ausschliesslich 100 % rei-
nes Jojobaöl (kaltgepresste Spitzenqualität) ent-
halten. Da Jojobaöl dem menschlichen Hauttalg 
sehr ähnlich ist, sollte diese Ampulle regelmässig 
bei einer trockenen, fettarmen Haut angewendet 
werden. Es ist empfehlenswert, diese Ampulle 
über Nacht einwirken zu lassen. 

Nachtkerzenöl Ampulle – 
Evening Primrose Oil

Diese Ampulle enthält 100 % reines Nachtker-
zenöl in Spitzenqualität mit dem natürlichen und 
hohen Gehalt an wertvoller Gamma-Linolensäu-
re. Diese Ampulle ist zur Pfl ege bei trockener, 
rauer und schuppiger Haut und vielen anderen 
Hautproblemen zu empfehlen. Bei einer wun-
den, rissigen Haut wird das Nachtkerzenöl oft 
als das einzige Präparat empfunden, das nicht 
brennt. Daher ist es unter Umständen empfeh-
lenswert, die Haut zuerst nur mit der Nacht-

kerzenöl- Ampulle, evtl. in Kombination mit der 
Bio-Ceramid-Ampulle, zu pfl egen und dann 
schrittweise auf eine vollständige Pfl ege mit Li-
posomen und Creme umzustellen.

Aloe Vera-Ampulle

Durch die beruhigende und reizlindernde Wir-
kung des Aloe Vera-Gels, zusammen mit Hya-
lu ronsäure und Harnstoff ist diese Ampulle her-
vorragend für die strapazierte, gereizte Haut 
geeignet. 

Aloe Vera Plus-Ampulle

Diese Ampulle enthält ausser Aloe Vera-Extrakt, 
reines Vitamin E pfl anzlicher Herkunft und die Vi-
tamine A und C. Dadurch ist die beruhigende 
und reizlindernde Wirkung noch intensiver als 
die der Aloe Vera-Ampulle. Die Vitamine E und 
A haben zusätzlich eine schützende und rege-
nerierende Wirkung. Sehr zu empfehlen für die 
sehr trockene, gereizte, sonnenexponierte bzw. 
sonnengeschädigte Haut.





Gesichtsmasken – 
nachhaltig pfl egen 
und die Haut 
verwöhnen
Die Masken von Dr. Baumann SkinIdent und 
DR. BAUMANN decken die individuellen Be-
dürfnisse einer intensiven Hautpfl ege ab. Die 
Wirkungen können durch das vorherige Auftra-
gen einer entsprechenden Ampulle noch ver-
stärkt werden.



SkinIdent -
Masken

DR. BAUMANN -
Masken

Das besondere Qualitätsmerkmal: SkinIdent 
Produkte enthalten ausschliesslich hautidenti-
sche Wirkstoffe und Vitamine.

Cream Mask für normale 
und trockene Haut

Hochwertige körperidentische Lipide pfl e-
gen Ihre Haut und  machen sie wunderbar ge-
schmeidig. Vitamin E schützt Ihre Haut wäh-
rend D-Panthenol und Allantoin sie regenerieren 
und gegen Reizungen wirken. Hyaluronsäure 
optimiert den Feuchtigkeitsgehalt.

Liposome-Vitamin-Ceramid-Mask 

Die mehrschaligen Liposome steigern den 
Feuchtigkeitsgehalt Ihrer Haut. Ceramide stär-
ken die Barrierefunktion der obersten Haut-
schichten. Allantoin, D-Panthenol, Vitamin E, 
Vitamin A und Vitamin C schützen und regene-
rieren. Ihre Haut wirkt deutlich straffer.

Liposomenmaske

Versorgt die Haut bei regelmässiger Anwendung 
sowohl an der Oberfl äche als auch in den tiefe-
ren Schichten mit wertvollen Wirkstoffen. Fält-
chen und Falten wird effektiv entgegengewirkt. 
Ziel: Ein deutlich reineres und klareres Hautbild. 
Der Feuchtigkeitsgehalt der Haut wird nachhal-
tig erhöht. Hautunreinheiten werden langsam 
zurückgedrängt. Der Teint wirkt frischer, samti-
ger, besser durchblutet und attraktiver. Die Haut 
gewinnt Spannkraft und Frische zurück. 

Aloe Vera-Maske mit Kräutern

Diese Maske auf Gelbasis wirkt mit ihren wert-
vollen Inhaltsstoffen beruhigend und reizlin-
dernd bei strapazierter, gereizter, geröteter oder 
unreiner Haut. Durch Aloe Vera mit ihrer kühlen-
den und beruhigenden Wirkung und Heilkräu-
tern wie Kamille, Basilikum, Bohnenkraut und 
Lavendel auch ideal nach dem Sonnenbad. 

Crememaske für trockene 
und sehr trockene Haut

Ideal, wenn die Haut nicht nur Feuchtigkeit und 
Wirkstoffe braucht, sondern auch der oberfl äch-
liche Fettgehalt zu niedrig ist. Durch mildes Kao-
lin (Heilerde) hat diese Maske eine reinigende 
und stark beruhigende Wirkung. Durch die Wirk-
stoffe Jojobaöl, Milchsäure-Lactat und Basili-
kum wird die Haut gleichzeitig intensiv gepfl egt.

Crememaske für fettige Haut 
und unreine Haut

Durch wertvolle Inhaltsstoffe wie Heilerde, Kie-
selgur, Jojobaöl, Sheabutter und Kamillenöl hat 
diese Maske eine stark beruhigende und rei-
nigende Wirkung. Sie bindet überschüssigen 
Talg und abgestorbene Hornzellen. Die Haut 
fühlt sich deutlich geschmeidiger, reiner und 
auf Dauer wesentlich weniger fettig an.



■  Optimierte Sicherheit vor Unver-
träglichkeiten und damit optimale 
Wirkpotenziale für eine sichtbar 
 schönere Haut:

 1.  SkinIdent enthält ausschliesslich kör-
periden tische/hautidentische Inhalts-
stoffe und  Vitamine (da Allergien 
durch körperfremde Stoffe ausgelöst 
werden).

 2.  SkinIdent enthält keine Substan zen, 
die in der 2004 im Auftrag des 
 Bundes umweltamtes ver öf fent lich-
ten  „Untersuchung zur Verbreitung 
 umweltbedingter Kon  takt allergien...“ 
des IVDK (Informationsverbund Der-
matologischer Kliniken) als Al lergie-
auslöser genannt  werden.

■  Frei von Konservierungsstoffen

■  Frei von Parfüm, Duftstoffen und 
ätherischen Ölen

■  Frei von Mineralölen

■  Frei von Inhaltsstoffen 
getöteter Tiere

■  Verzicht auf unnötigen 
Verpackungsmüll: 
ohne Umverpackung

Die bionome Qualität 
von Dr. Baumann SkinIdent

 DR. BAUMANN Produkte sind hautfreundlich, 
tierfreundlich und umweltfreundlich.

 

 Mit den besten Empfehlungen Ihres DR. BAUMANN Partners

 www.Dr-Baumann.com
www.Dr-Baumann.TV

 Die Dr. Baumann SkinIdent Vitamin Cream 

wurde von Ökotest getestet und mit der 

Bestnote „sehr gut“ bewertet (Heft 08.04)


