
Wie sensibel ist Ihre Haut?
Viele Frauen glauben, ihre Haut sei besonders emp-
findlich. Ist das aber wirklich der Fall oder leidet die 
Haut an anderen Störungen, wie z.B. Feuchtigkeits-
mangel? Machen Sie den Test!

1. Wie hat sich Ihre Haut mit den letzten Jahren verändert?

Sie war schon immer dünn, neigt jetzt aber verstärkt zu Trockenheitsfältchen.
Alles wie immer. Aber ein paar Linien sind dazu gekommen.
Ich habe das Gefühl, sie wird immer empfindlicher.

2. Wie oft treten Rötungen, Brennen oder Juckreiz auf?

Nie.
Ein Dauerzustand.
Nur ab und zu.

6. Wie reagiert die Haut bei Wind und Kälte?

Die Oberfläche fühlt sich spröde an.
Merke nichts, meine Haut ist ziemlich robust.
Sie wird rot, fängt an zu prickeln und zu brennen.

7. Können Sie alle Produkte problemlos verwenden?

Ja, es gibt nie Probleme.
Auf Alkoholhaltiges und Peelings reagiert meine Haut mit Brennen.
Bei vielen Produkten fängt meine Haut sofort an zu jucken und wird rot.

8. Wie reagiert die Haut bei Make up?

Auf normale Produkte reagiert sie gereizt.
Ist die Grundierung zu fest, spannt meine Haut leicht.
Ich kann alles benutzen.

9. Wie sieht Ihr Teint aus, wenn Sie gestresst oder angespannt sind?

Äußerlich bemerkt man nichts, aber manchmal juckt es extrem.
Alles wie immer.
Ich neige zu Rötungen und hektischen Flecken.

3. Wie fühlt sich Ihre Haut an?

Normal bis samtig.
Nur im Winter ziemlich rau.
Eher rau, manchmal schuppt sie 
sich oder ist geschwollen.

4. Neigt sie zu Entzündungen?

Selten.
Gar nicht.
Ja.

5. Wie reagiert sie auf Reinigung?

Das ist kein Problem.
Sie zickt schon mal bei Kontakt mit Wasser.
Sie spannt hinterher ein bisschen.



Auflösung: Zählen Sie zusammen, welches Symbol Sie am häufigsten angekreuzt haben.

Bingo! Ihre Haut ist pflegeleicht.
Die Gene haben Sie mit dem Budda unter den Haut-

typen gesegnet. Ihr Teint macht jedenfalls fast alles mit. Nur auf 
heftigen Wind, stark gewürztes Essen oder aggressive Peelings 
kann normale Haut mal empfindlich reagieren. 

Wählen Sie Ihr hauttypgerechtes Pflegeprogramm aus dem 
MALU WILZ Beauté Pflegesortiment. Um den Hautzustand ge-
sund zu erhalten, sollten Sie neben Gesichts- und Augenpflege 
auf hochwirksame Masken und Ampullen nicht verzichten.

Kein Grund zur Besorgnis. Ihre Haut ist 
lediglich ein wenig trocken.
Ihre Haut tarnt sich nur als Sensibelchen. Tatsächlich reagiert 
sie nur dann etwas spröde, wenn sie nicht typgerecht behan-
delt wird. 

Pflegt man mit Fett und Feuchtigkeit, lässt das Spannungs-
gefühl nach. Vor allem im Winter fehlen schützenden Lipide. 
Am besten auf das milde CLEANSING FLUID sowie das CAL-
MING TONIC aus der HYPER SENSITIVE setzen. Anschlie-
ßend benötigt trockene Haut Cremes mit hautverwandten 
Lipiden. Hervorragend geeignet ist hier die REPAIR CREAM 
aus der HYPER SENSITIVE Linie. 

Für extra Feuchtigkeit empfiehlt sich die MALU WILZ Beauté 
HYALURONICMAX³ Serie. Der MAX³-Effekt aus drei ver-
schieden aktiven Hyaluronsäuren polstert die Haut von innen 
auf, indem er Feuchtigkeit speichert, bündelt und die Feuch-
tigkeitsdepots der Haut auffüllt. Die Haut wird gestrafft, ge-
glättet und langanhaltend geschützt.

Vorsicht! Ihre Haut ist tatsächlich 
sensibel.

Ihr Gesicht reagiert schon auf Kleinigkeiten gereizt, fängt 
an zu jucken und zu brennen. Wenn sensible Haut verrückt 
spielt, lässt sich das nicht verbergen. Rötungen oder Pickel-
chen? Sind bei Ihrem Hauttyp nichts Ungewöhnliches. 

Substanzen wie Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe 
sollten Sie meiden. Aber auch in diesen Fällen bringt die 
richtige Pflege gestresste Haut wieder ins Gleichgewicht. 
Inhaltsoffe wie Magnolienextrakt, Schwarzkümmel und Bal-
lonrebe beruhigen die Haut und stärken ihre Barrierefunk-
tion. 

Sie können alle Produkte der MALU WILZ Beauté HYPER 
SENSITIVE Linie verwenden. Die dazu passende Gesichts-
behandlung HYPER SENSITIVE TREATMENT unterstützt und 
bietet Entspannung im Alltag. Als Foundation empfehlen 
sich Produkte auf Mineral-Basis: MALU WILZ Beauté JUST 
MINERALS Produkte und die BB BEAUTY CREAM. 
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