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1 sanft ausstreichen
Mit sanftem Druck in zarten, streichenden 
Bewegungen von den Fingerspitzen über hand-
rücken und Unterarm streichen, das Ellbogen-
gelenk umkreisen und wieder zurück streichen.

3 in die länge ziehen
Den Finger am Fingergrundgelenk greifen 
und zurück zur Fingerspitze streichen, dabei 
die Finger mit sanftem Druck in die Länge 
ziehen. 

5 Handinnenflächen massieren
Die handinnenfläche kreisförmig mit dem 
Daumen ausmassieren.

2 Jeden Finger einzeln 
Mit dem Daumen die Finger vom Nagelbett 
über die einzelnen Gelenke bis zum Finger-
grundgelenk in kreisenden Bewegungen mas-
sieren.

4 Handrücken lockern
Mit dem Daumen die handrückenzwischen-
räume in richtung handgelenk ausstreichen. 
Lockert die Sehnen und Muskeln.

6 Hände lockern
Arme nach unten hängen lassen und leicht 
und locker die hände schütteln, sich vorstel-
len, dass alles Belastende abgestreift und 
ausgeschüttelt wird.

pflegemaske für das Gesicht

1. Auf das gereinigte Gesicht eine etwa wal-
nussgroße Menge Creme verteilen. Dazu die 
Creme in die handfläche geben und mit den 
Fingern der anderen hand sanft verteilen –
von der Gesichtsmitte nach außen arbeiten, 
dünn auf Gesicht, hals und Dekolleté auftra-
gen. Die Augenpartien frei lassen. Die Maske
zieht in 15 bis 20 Minuten ein.

2. Für einen besonderen Wohlfühlmoment
die Einwirkzeit der Gesichtsmaske mit einem 
Bad verbinden. Oder sich entspannt auf das 
Sofa legen. Anschließend mit den Finger-
spitzen von der Gesichtsmitte in kreisenden
Bewegungen nach außen massieren, so kön-
nen die reste des Produktes von der haut 
aufgenommen werden. 

Für diese pflegemasken empfehlen wir die Skin Food Original. 
Gleich ausprobieren!

So schön sind Gesicht und Hände

3. Das entspannt den Augenmuskel: Mit den 
Fingerspitzen zart um die Augenpartien krei-
sen. Am inneren Augenwinkel beginnen, über 
den Augenbrauenbogen und zurück über das 
untere Lid streichen, aber nicht zu nah am 
Auge. 

4. Cremereste mit einer feucht-warmen 
Kompresse abnehmen. Dazu ein Gästehand-
tuch einmal längs falten, in warmes Wasser 
eintauchen, auswringen, auf das Gesicht
legen und sanft abtupfen.

Genießen Sie Ihren Me-Moment.

Einfach ausprobieren: eine Creme-
packung für die hände.

Sanfte Handmassage in sechs Schritten 

Für die handmassage eine etwa haselnussgroße Menge Skin Food Light 
auf den händen verteilen. 

Cremepackung für die Hände  

Je eine haselnussgroße Menge Creme gleich-
mäßig auf die handrücken verteilen, Baum-
wollhandschuhe überziehen und einwirken 
lassen. Am besten vor dem zubettgehen
anwenden und über Nacht einziehen lassen. 
Die Cremepackung tut rauen, trockenen 
händen gut.


