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Eine gründliche 
Gesichtsreini-
gung ist die 
Basis für 
schöne 
Haut. Wir 
verraten, 
worauf es 
ankommt

D
e r 
T e i n t 
w i r k t 
m a t t 
u n d 

neigt zu kleinen 
Pickelchen? Gut 
möglich, dass da-
ran eine falsche 
oder halbherzige Rei-
nigungsroutine schuld 
ist. Wir haben für Sie die 
wichtigsten Waschcodes 
z u s a m m e n g e t r a -
gen, damit sich Ihre 
Haut schon bald 
wieder von ihrer 
strahlend(st)en 
Seite zeigt.

Das Timing
Nachtschicht
Vor allem abends 
ist eine sorgfältige 
Reinigung das A und 
O. Der Grund: Im Lau-
fe des Tages sammeln 
sich (Umwelt-)Schmutz, Talg, 
Schweiß und lose Hornschüppchen auf 
dem Gesicht. All das muss  – inklusive 
Make-up natürlich – unbedingt wieder 
ab, bevor wir uns in die Federn fallen las-
sen. Sonst können die wichtigen  Pflege-
stoffe der Nachtcreme nicht eindringen 
und die nächtlichen Regenerationspro-
zesse der Haut werden empfindlich ge-
stört! Wer nur eine Katzenwäsche macht, 
riskiert zudem verstopfte Poren – der per-
fekte Nährboden für die Entstehung von 
Pickeln.

Das ideale Produkt 
Reine Typsache 

Wichtig ist, dass das Reini-
gungsprodukt zum Hauttyp 

passt. Bei einem trockenen 
Teint steht der Pflegefaktor an 

erster Stelle, weshalb eine rückfetten-
de Milch oder Creme hier am besten 
ist. Diese Produkte trägt man auf das 
Gesicht auf, nimmt sie aber nicht mit 
Wasser, sondern mit einem Kosmetik-
tuch ab. Sensibelchen sind mit einer 
ph-neutralen, duftstofffreien Lotion gut 
beraten. Bei öliger Haut empfehlen sich 
leichte Gele oder Schäume mit klären-
den Inhaltsstoffen. Ob man das perfekte 
Produkt für sich gefunden hat, erkennt 
man schlichtweg daran, dass sich die 
Haut nach der Reinigung gut anfühlt 

Kleine Tricks mit großer Wirkung

7 Reinheitsgebote für 
einen Traumteint

–  also weder spannt noch ge- 
rötet ist. Ach übrigens: Morgens 

reicht klares Wasser voll-
kommen. Denn selbst die 

Waschsubstanzen der mil-
desten Produkte entfer-
nen nicht nur Schmutz, 
sondern auch schüt-
zende Hautfette.

Die Temperatur
Weniger ist oft  
mehr 
Achten Sie da-
rauf, dass das 
Wasser nicht (zu) 
heiß ist. Sonst wird 
der Haut wertvol-
le Feuchtigkeit 
entzogen – sie 
trocknet aus. Lau-
warm ist deutlich 

sanfter.  

Das Finish 
Ein Hoch auf Tonics! 

Den Abschluss des Rei-
nigungsrituals bildet ide-

alerweise Gesichtswasser, 
auch Tonic oder Toner genannt.  

Warum? Es entfernt letzte, hartnä-
ckige Schmutzpartikel, Produktrück-

stände sowie Kalkreste aus dem Lei-
tungswasser. Zudem stellen die Spezialisten 
den hauteigenen pH-Wert wieder her, 
spenden Feuchtigkeit und bereiten den 
Teint auf die anschließende Pflege vor. Aber  
Achtung: Alkoholhaltige Produkte sind nur  
etwas für fettige, robuste Hauttypen!

Elektrische Unterstützung
Power-Bürsten
Wer sich ein ultra-sauberes Hautbild 
wünscht, sollte eine elektrische Reinigungs-
bürste verwenden. Die Power-Produkte 
„arbeiten“ nämlich – das haben Studien 
bewiesen – zehnmal effektiver als unsere 
Hände. Mit ihren rotierenden oder schwin-
genden Borsten kurbeln sie zudem die 
Durchblutung an und verbessern damit die 
Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der 
Haut. Das führt langfristig zu einem glatte-
ren, ebenmäßigeren Hautbild. Aber auch 
schon unmittelbar danach sieht der Teint 
viel rosiger aus.

Plus  
Produkt-

finder

Für  
unterwegs
Für die Reinigung 
zwischendurch muss 
kein Wasserhahn in 
der Nähe sein – das 
klappt auch mit  
Thermalwasser. Top: 
Der feine Sprühne-
bel neutralisiert den  
pH-Wert der Haut, 
erfrischt und  
befeuchtet.

Welches Produkt passt zu mir?

Schminken  
Sie sich?Ja

Achtung 
am Auge! 
Da die Haut im  
Augenbereich  
extrem dünn und 
knitteranfällig ist, beim 
Reinigen bloß nie rub-
beln – sonst droht zu-
dem Wimpernbruch! 
Besser: ein Wattepad 
mit Lotion tränken 
und dann sanft von 
oben nach unten 
streichen.

Nein

Wie oft?

Täglich. 
Auch wenn 
ich nur kurz 

den Müll 
runterbringe

Benutzen Sie 
wasserfestes  

Make-up?

In der  
Regel, ja

 Mit  
pflegenden 
Kräuter- 
extrakten: 
„Cleansing 
Hy-Öl“, ca. 
22 €, Babor

Öl

Selten.  
Nur auf  

der Arbeit 
oder beim  
Ausgehen Nein, 

niemals!

Gehen Sie 
auch mal  

geschminkt  
ins Bett?

Probleme mit 
Pickeln?

Leider 
ja – fast 
wie in 
der  

Pubertät

Hin und 
wieder, 

ja

Das 
kommt 
so gut 
wie nie 

vor

Das 
passiert 

mir 
sogar 

oft

Nein

Nein, 
außer 
Creme 
brau-

che ich 
nichts

Haben Sie 
trockene 

Haut?

Ja  Löst wasserfeste 
Schminke: „Makeup 
Melting Cloths 40“, 
ca. 13 €, pixi (bei 

Douglas)

Nein

  Entfernt  
Talgüber-
schuss: „Er-
frischendes 
Waschgel 
mit Aloe  
Extrakt“, ca. 
4 €, Garnier

  Säubert 
schnell und 
gründlich: 
„Micell  
Cleansing 
Water“,  
ca. 15 €,  
Dr. Grandel

  Regene-
riert und  
bindet 
Feuchtigkeit: 
„Super Soft 
Cleanser“, 
ca. 24 €, Dr. 
Schrammek

Tücher

Waschgel

Milch

Mizellen-
wasser

Verbringen Sie 
mehr als eine halbe 

Stunde am Tag  
mit Pflege?

Sie reinigen  
Ihr Gesicht am  

liebsten ...
… ohne 
Wasser

… mit 
Wasser

Welches 
Pflegegefühl  
finden Sie 
angenehm?

Erfrischend

Reich- 
haltig

der Frauen gehen 
manchmal mit 

Make-up ins Bett. 
Quelle: DemakeUp

33%

Definitiv. 
Ich kümmere 

mich intensiv um 
meine Haut


