
GWNC cleansingmilk - morgens und abends
• Sanfte Reinigungsmilch für normale, trockene und anspruchsvolle Haut 
• 1-2 Pumphübe auf das trockene Gesicht auftragen, in kreisenden Bewegungen sanft auf Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen  
   und danach mit klarem Wasser abwaschen. Die Reinigungsmilch kann auch auf nasse Haut aufgetragen werden. Sie haftet dann     
   allerdings nicht so gut und sollte daher sofort verteilt werden.
• Hinweis: Ein Reinigungsprodukt ist unerlässlich für die tägliche Pflege. Nicht nur abends müssen Make-up, Schweiß und       
   Schmutz von der Haut gewaschen werden, sondern auch morgens ist eine gründliche Reinigung der Haut essenziell. Über Nacht  
   laufen in unserer Haut Regenerationsprozesse ab und über die Schweißdrüsen werden Abfallprodukte abtransportiert. Diese       
   sollten morgens inklusive überschüssigem Talg und Schweiß erst von der Haut gewaschen werden, bevor die Pflege aufgebracht  
   wird. 
• Tipp: Die Reinigung einfach immer an das Zähneputzen koppeln – dann wird sie nicht vergessen.

GWNC softpeeling - 1 bis 2 mal pro Woche
• Cremiges Peeling mit Jojobawachs-Kügelchen
• Nach der Reinigung mit GWNC cleansingmilk, in kreisenden Bewegungen sanft über die noch feuchte Haut massieren – etwa eine  
   Minute lang – und dann mit klarem Wasser abwaschen. Augenpartie und Schleimhäute aussparen. Nicht bei Couperose, Rosazea  
   oder offenen Entzündungen (z. B. bei Akne) anwenden. 
• Hinweis: Unsere Haut stößt während des Zellerneuerungszyklus (ca. alle 28 Tage) bis zu 500 Millionen Hautschüppchen ab, die  
   den Teint fahl und stumpf aussehen lassen. Durch das Peeling werden die Hornschüppchen sanft entfernt und die Hautdurchblu- 
   tung stimuliert. Resultat ist ein rosiger, glatter Teint und die Haut wird durch die enthaltene Sheabutter geschmeidig gepflegt.
• Tipp: Das Peeling kann auch mal schnell unter der Dusche gemacht werden.   

GWNC refresh - bei Bedarf
• Erfrischende Maske mit Algenextrakt für alle Hauttypen
• Nach der Reinigung messerrückendick, d. h. etwas dicker als eine Creme, auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und nach 5-10  
   Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser abwaschen. Die Augenpartie aussparen und die Maske nur auftragen, nicht einmassieren.
• Hinweis: Gönnen Sie sich und Ihrer Haut eine kleine Auszeit. Wenig Schlaf, eine zu geringe Tagesration an Flüssigkeit oder auch  
   Stress zeichnen sich unmittelbar auf unserer Haut ab. Sie wirkt müde, fahl, abgespannt und Fältchen werden stärker sichtbar. Hy- 
   aluronsäure und Glycerin spenden intensiv Feuchtigkeit. Der enthaltene Algenextrakt hat eine gewebsstraffende, glättende      
   Wirkung und Mentyllactat vitalisiert die Haut. Für sichtbare Energie und Vitalität mit einem langanhaltenden Frischegefühl. 
• Tipp: Gönnen Sie sich und Ihrer Haut mal eine Auszeit. Beautyrituale können dabei helfen die Produkte auch regelmäßig zu nutzen.

GWNC hydrocare - morgens und/oder abends
• Erfrischendes Fluid für alle Hauttypen
• Nach der Reinigung, einen Pumphub auf die zuvor abgetrocknete Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft ein- 
   klopfen. Das Fluid immer vor der Pflege auftragen. Die Augenpartie aussparen.
• Hinweis: Die Haut ist unser größtes Organ und bewältigt jeden Tag eine Vielzahl an Aufgaben, die uns nicht immer bewusst sind.  
   So schützt sie uns z. B. vor äußeren Einflüssen und ist somit eine Barriere für die unterschiedlichsten Stoffe. Der rote Sonnenhut  
   unterstützt die Schutzfunktionen der Haut und Panthenol, Glycerin und Aloe Vera spenden intensiv Feuchtigkeit.
• Tipp: Durch die leicht antiseptische und porenverfeinernde Wirkung eignet es sich ideal zur Anwendung nach der Rasur. Das      
   macht es zu einem perfekten Unisex-Produkt.

GWNC effect skin serum - morgens und abends
• Anti-Aging Serum mit Extrakt von Trauben aus der Champagne und regenerierendem Kräuterkomplex
• Nach der Reinigung einen Pumphub auf der zuvor abgetrockneten Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen. Die Augen- 
   partie aussparen.
• Hinweis: Unsere Haut verliert mit dem natürlichen Alterungsprozess an Spannkraft und Vitalität. Regenerationsprozesse ver- 
   langsamen sich und die Fähigkeit Feuchtigkeit im Hautgewebe zu speichern oder am Verdunsten zu hindern nimmt ab. Hyaluron- 
   säure und Betain des naturkosmetischen Serums versorgen die Haut mit Feuchtigkeit, Ectoin verhindert vorzeitige Zellschäden  
   und zusammen mit dem enthaltenen Kräuterkomplex werden Zellerneuerungsprozesse (Regeneration) unterstützt. 
• Tipp: Das Serum ist als alleinige Pflege bei fettiger bis normaler Haut oder auch an heißen Tagen anwendbar. Bei trockener, an- 
   spruchsvoller Haut oder zur kühleren Jahreszeit kann eine zusätzliche Pflege danach aufgetragen werden.   
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GWNC effectiveeyes - morgens und abends
• Anti-Aging Augenpflege für die empfindliche Haut der Augenpartie
• Ideal geeignet als Make-up Unterlage
• Nach der Reinigung eine kleine Menge behutsam mit dem Ringfinger entlang der Augenkontur einklopfen. 
• Hinweis: Die Haut rund um unsere Augen ist sehr dünn. Sie besitzt nur eine geringe Anzahl an Talg- und Schweißdrüsen sowie  
   Blutgefäßen und ist unserer Mimik ganz besonders ausgesetzt. Der lockeren Gewebestruktur kann daher durch vorzeitige Fält- 
   chenbildung der natürliche Alterungsprozess schnell angesehen werden. Eine speziell auf diese empfindliche Partie abgestimm- 
   te Augenpflege ist daher das A und O in der täglichen Pflegeroutine.
• Tipp: Eine Augenpflege gehört nicht ins Auge sondern nur auf die Haut um das Auge herum. Als natürliche Grenze kann unter  
   dem Auge der Knochen des Jochbeins und darüber das Stirnbein genommen werden. Über diese Knochen hinweg wird die Creme  
   sanft eingeklopft. Durch die enthaltenen Pflanzenöle und -fette verteilt sie sich mit Hilfe unsere Körperwärme und Mimik von  
   selbst.

GWNC 24/7 softcare - morgens und abends
• Leichte 24 Stunden Gesichtspflege für normale Haut
• Nach der Reinigung auf der zuvor abgetrockneten Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen. Die Augenpartie aussparen.
• Hinweis: Schutz und Pflege vereint in einer soften Textur. Mit natürlichen Feuchtigkeitsspendern, regenerierenden, die Wider- 
   standskraft der Haut erhöhenden und hautberuhigenden Inhaltsstoffen vereint sie alles was eine normale Haut benötigt. Zudem  
   eignet sie sich perfekt als unkomplizierte Pflege für alle, die auf Systempflege verzichten möchten und glücklich sind mit nur  
   einem Pflegeprodukt.

GWNC day & night intensive - morgens und abends
• Intensive Anti-Aging Pflege für trockene und anspruchsvolle Haut
• Nach der Reinigung auf der zuvor abgetrockneten Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen. Die Augenpartie aussparen.
• Hinweis: Unsere Haut wird im Laufe der Jahre immer trockener und anspruchsvoller, sodass die verwendete Pflege ihren Be- 
   dürfnissen angepasst werden muss. GWNC day & night intensive bringt alle Schutzkomponenten mit sich, die schon GWNC 24/7  
   softcare vereint, ist aber viel intensiver und unterstreicht mit dem Extrakt von Trauben aus der Champagne und dem regenerie- 
   renden Kräuterkomplex das Anti-Aging Potenzial.

GWNC Pflegekapseln - abends
• „Schönheitsperlen“ – der besonders intensiv pflegende Hautschutz
• Nach der Reinigung den Inhalt einer Kapsel auf der zuvor abgetrockneten Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen. Eine  
   nachfolgende Pflegecreme ist aufgrund der Reichhaltigkeit der Kapseln nicht nötig. Produktreste in den Händen können auch in  
   trockene Haarspitzen oder auf trockene Körperstellen wie Ellbogen oder Knie aufgetragen werden. Die Augenpartie aussparen. Die  
   Kapseln sind nur zur äußerlichen Anwendung.
• Hinweis: Die Schutzfunktionen unserer Haut sind tagsüber in vollem Gange. Wenn wir schlafen, muss sich die Haut daher regene- 
   rieren und die Zellneubildung ankurbeln. Die Inhaltsstoffe der GWNC Pflegekapseln unterstützen den Regenerationsprozess   
   unserer Haut, pflegen sie gleichzeitig geschmeidig und reduzieren Fältchen. 
• Tipp: Die Kapseln eignen sich auch perfekt als Kälteschutz für einen längeren Aufenthalt im Freien an sehr kalten Tagen.   

Optionale Intensivpflege 

GWNC
natural cosmetics

by Gabi Winter

Basispflege


