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Häufig gestellte Fragen
FAQ – frequently asked questions
FRAGE: Das Kennzeichen der DR. BAUMANN COSMETIC ist die "bionome Qualität". Was
bedeutet das konkret?
Antwort: Die Bionomie ist laut Duden die "Wissenschaft von den Gesetzen des Lebens". Davon
haben wir die Bezeichnung "bionome Qualität" abgeleitet, um den besonderen Qualitätsanspruch
unserer Hautpflege deutlich zu machen. Sie soll im Einklang mit der Haut stehen und die Belange der
Umwelt und der Tiere berücksichtigen. Konkret bedeutet dies, dass die Produkte folgende
Kennzeichen besitzen: Frei von chemischen Konservierungsstoffen, parfümfrei, mit hautidentischen
Lipiden (mehrschaligen Liposomen), mit hochwertigen Naturölen, frei von Mineralölen, frei von
tierischen Inhaltsstoffen und ohne Umverpackung.

FRAGE: Warum verzichten Sie auf Konservierungsstoffe und Parfümstoffe? Es gibt doch
genug Menschen, die diese Stoffe vertragen.
Antwort: Durch die statistische Erfassung von allergischen Erkrankungen ist man in der Dermatologie
über die häufigsten Allergieauslöser in Kosmetika bestens informiert. Dazu gehören Parfümstoffe und
chemische Konservierungsstoffe, wie Sie in Lehrbüchern der Dermatologie und Allergologie
nachlesen können. Es ist völliger Unsinn zu behaupten, dass diese Stoffe deshalb ungefährlich seien,
weil sie zur Zeit noch vertragen werden. Wer so etwas dennoch behauptet, kennt sich mit allergischen
Erkrankungen nicht aus. Bevor sich eine allergische Erkrankung an der Haut zeigt, ist im Körper ein
mehr oder weniger langer Sensibilisierungsprozess abgelaufen, der mindesten 5 Tage dauert, aber
durchaus auch viele Jahre anhalten kann. Diese Gefahr ist nur dadurch zu verringern, indem man
gefährliche Allergieauslöser nicht verwendet.

FRAGE: Sie verwenden in Ihren Produkten "mehrschalige Liposome". Was ist das Besondere
daran?
Antwort: Mehrschalige Liposome bestehen aus den gleichen Lipiden, aus denen die Haut aufgebaut
ist. Dadurch ist eine allergische Reaktion unter normalen Umständen ausgeschlossen. Eine
natürlichere Pflege der Haut ist kaum vorstellbar. Aber mehrschalige Liposome haben noch eine
weitere Anzahl herausragender Vorteile: Sie steigern den Feuchtigkeitsgehalt der Haut immens, so
dass ein deutlich schöneres und glatteres Hautbild resultiert. Sie transportieren wichtige Wirkstoffe wie
hautfreundliche Vitamine tief in die Haut, damit sie an den richtigen Orten ihre Wirkung entfalten
können. Zusammen mit Nachtkerzenöl und Teebaumöl haben mehrschalige Liposome eine ganz tolle
Wirkung bei der Pflege der unreinen Haut mit Pickel.
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FRAGE: Warum sind Ihre Produkte umweltfreundlich?
Antwort: Wir verzichten wo immer möglich auf überflüssigen Verpackungsmüll, wie z. B. auf die
Umverpackungen. Denn diese haben nichts mit der Wirkung und Verträglichkeit von
Hautpflegeprodukten zu tun. Und darauf kommt es uns am meisten an.

FRAGE: Sie haben keine Inhaltsstoffe von getöteten Tieren in Ihren Produkten. Warum?
Antwort: Inhaltsstoffe von getöteten Tieren haben keinen Vorteil gegenüber pflanzlichen
Stoffen. Diese Inhaltsstoffe stammen nun einmal ebenso wie das Fleisch auf dem Teller von
lebendigen Lebewesen, die genau so leidensfähig sind wie wir Menschen. Um tierliche Inhaltsstoffe in
kosmetischen Produkten zu verwenden und um Fleisch zu essen, müssen die Tiere vorher
geschlachtet werden. Und Schlachtung bedeutet Leid und Tod für die Tiere. Wer sich die
Videoaufzeichnungen aus der Tierhaltung, von den Tiertransporten und den Schlachthäusern
anschaut, kann kaum noch diese Inhaltsstoffe in Produkten verwenden oder Fleisch essen und damit
den Auftrag zum Elend dieser Tiere geben, es sei denn, er empfindet kein Mitleid. Aber wie Arthur
Schopenhauer schon sagte: "Mitleid ist die Grundlage der Moral." Und dies bezog er ausdrücklich
auch auf Tiere! Noch eine Bemerkung zum Kaviar: Dem Stör wird bei lebendigem Leib der Bauch
aufgeschlitzt, um die Eier aus seinem Körper zu holen!

FRAGE: Engagiert sich DR. BAUMANN COSMETIC auch sonst noch im Tierschutz?
Antwort: Ja, wir unterstützen viele Tierschutzorganisationen, die gegen Tierversuche, gegen Jagd,
gegen Stierkampf, gegen Pelztierquälerei usw. kämpfen. Wir sind z. B. einer der Hauptsponsoren von
Peta, der weltweit größten Organisation zur Förderung der Rechte der Tiere.

Frage: Welche Neuheiten sind von DR. BAUMANN COSMETIC in naher Zukunft noch zu
erwarten?
Antwort: 2003 ist uns mit der SkinIdent-Linie ein echter sensationeller Durchbruch in der
Produktentwicklung gelungen. Dies sind Hautpflegeprodukte, die nach menschlichem Ermessen keine
allergischen Hautreaktionen mehr verursachen können, weil sie ausschließlich körperidentische
Wirkstoffe und Vitamine enthalten (Ausnahme: seltene Autoimmunkrankheiten).
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