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Ist Ihre Haut
winterfit? Wenn Wiesen und Bäume 

schneebedeckt sind, der 
Himmel strahlend blau und die Sonne scheint, zeigt die Winterlandschaft sich 

von ihrer schönsten Seite. Kein Wunder, dass es in dieser Zeit viele Menschen nach drau-
ßen treibt. Während die einen im Schnee spazieren gehen, vergnügen sich die anderen 
auf den Skipisten, ziehen ihre Kreise auf der Eisfläche oder rodeln den Haushang hinunter. 
Vor allem Kinder lieben die weiße Pracht, bauen Schneemänner und tummeln sich am 
liebsten den ganzen Tag draußen. Bei all diesen Aktivitäten wird die Haut arg strapaziert. 
Kälte, Wind und UV-Strahlen bedeuten puren Stress für unsere Haut. Deshalb braucht 
sie jetzt ganz besonders viel Pflege, Frost-, aber auch Sonnenschutz. Mit den Aloe-Vera- 
Produkten von  FOREVER machen Sie Ihre Haut auch in der kalt-nassen Jahreszeit winterfit.

Handfeste Pflege
Bei sinkenden Temperaturen schaltet unser Körper auf Sparflam-
me. Die Durchblutung der Hautoberfläche wird reduziert, um die 
Wärme im Inneren zu speichern. Das hat zur Folge, dass die Haut 
trocken wird, spannt und nicht mehr so viel Feuchtigkeit binden 
kann. Zusätzlich macht der ständige Wechsel zwischen trockener 
Heizungsluft und anhaltender Kälte draußen unserer Schutzhülle 
zu schaffen. Als Erstes spüren wir die Kälte in den Fingern, des-
halb ist handfeste Pflege ein Muss. Cremen Sie sich Ihre Hände 
regelmäßig mit Aloe Lotion (Art. 62) ein. Hier steckt die ganze 
Kraft der Aloe Vera verbunden mit Jojobaöl, Vitamin E, Collagen 
und Elastin drin. Und wenn’s nach draußen geht, ein paar warme 
Handschuhe anziehen.
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Cremiger Teint
Gerade beim Skifahren oder Snowboarden ist die 
Gesichtshaut extremen Temperaturschwankungen 
ausgesetzt. Bei hohen Abfahrtsgeschwindigkeiten 
können bis zu minus 50 Grad auf der Haut entste-
hen. Wenn die Temperaturen so niedrig sind, fahren 
die Talgdrüsen ihre Fettproduktion nach unten – das 
beginnt übrigens schon bei plus 8 Grad. Da heißt es, 
ausreichend Fett von außen zuführen. Cremen Sie Ihre 
Haut mit der Aloe Propolis Creme (Art. 51) ein, bevor 
Sie auf die Piste gehen. Diese Creme enthält wertvolle 
Aloe Vera plus Bienenpropolis, Vitamine, Kamille und 
rückfettende Öle und ist somit ideal für die kältege-
stresste Haut. Balancieren Sie den Fett- und Feuch-

tigkeitspegel Ihrer Haut mit Zusatzpflegeprodukten 
aus. Tragen Sie das hochwirksame Hautregenerations-
Serum  FOREVER Alpha-E-Factor (Art. 187) mit seinen 
edlen Inhaltsstoffen unter die Tagespflege auf. Das 
Serum verstärkt den Schutz des Gesichtes, dank Aloe 
Vera Gel, Collagen, Elastin und zahlreichen Vitaminen, 
vor Wind und Wetter. Als Tagespflege in der kalten Jah-
reszeit nehmen Sie am besten die Feuchtigkeit spen-
dende Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream (Art. 311) 
aus der Sony Skin Care Collection. Angereichert mit 
Aloe Vera, Wheymouthkieferextrakt, wertvollen Ölen 
und Ceramiden unterstützt sie die Regeneration der 
Haut und wird draußen zum Schutzschild Ihrer Haut.
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Ausreichend Sonnenschutz
Besondere Gesichtspflege benötigen Sie auf den schneebe-
deckten Bergen, vor allem, wenn dann noch die Sonne scheint. 
Ist die Sonne im Winter gefühlt auch nicht so warm wie in den 
Sommermonaten, so sind ihre UV-Strahlen dennoch unge-
bremst aggressiv. Hinzu kommt, dass der Schnee das Sonnen-
licht reflektiert. Cremen Sie deshalb Ihr Gesicht und Dekolleté 
immer 30 Minuten, bevor Sie nach draußen gehen, mit ausrei-
chend Sonnenschutz ein. Hier empfiehlt sich die Aloe Sunscreen 
(Art. 199). Sie schützt Ihre Haut vor UVA- und UVB-Strahlen und 
bietet ihr dank Aloe Vera eine optimale Pflege in der Winterson-
ne. Vergessen Sie auch nicht, die ungeschützten Ohren mit der 
FOREVER- Sonnenschutzcreme einzureiben.

Geschmeidige Lippen
Auch die Lippen benötigen eine Portion Extrapflege im Winter. 
Gerade wenn Sie bei Wind und Kälte draußen unterwegs sind, 
werden die Lippen leicht trocken und rissig. Da sollten Sie von 
außen nachhelfen und Ihre Lippen mit dem hochwertigen 
Lippenpflegestift Aloe Lips (Art. 22) mehrmals täglich pflegen. 
Wertvolles Aloe Vera Gel und Jojobaöl pflegen Ihre Kälte aus-
gesetzten Lippen samtweich und geschmeidig. Der Lippen-
pflegestift von  FOREVER passt in jede Winterjacke.
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Liebe Distributorinnen! 
Liebe Distributoren!

Ich freue mich sehr, Euch heute über ein Thema zu berichten, 
das mir sehr am Herzen liegt … Viele von Euch kennen den Satz, 
den ich immer wieder auf meinen Schulungen wiederhole: Du 
entscheidest heute, wie Deine Haut in ein paar Jahren aussieht!

Sinnvolle Ernährung für die Haut
Unsere Haut ist unser größtes Aufnahme- und Ausscheidungs-
organ, und alles, was wir auf unsere Haut auftragen, geht auch 
in unseren Körper hinein! Damit unsere Haut aber alle Aufgaben, 
die sie hat (z. B. Temperaturregulation, Tastempfinden und vieles 
mehr), jeden Tag bewältigen kann, muss sie von Dir als „Besitzer 

und Benutzer“ sinnvoll gepflegt, geschützt und ernährt werden. 
– Genau, Du hast richtig gelesen! Auch von außen muss die Haut 
ernährt werden, damit sie schön aussehen kann und vor allem 
aber funktionieren kann!

Wir als FOREVER- Distributoren sind hier mit unseren FOREVER- 
Produkten auf der sicheren Seite. Aber viele Menschen „draußen“ 
behandeln ihre Haut immer noch, als würden sie in einer riesigen 
Plastikhülle leben, die abwaschbar ist und achten deshalb kaum 
darauf, welche Produkte sie auf ihre Haut geben. Sie ahnen ja 
nicht, wie wichtig das Thema Hautpflege gerade in der heutigen 
Zeit ist, in der wir mehr als je zuvor Umweltbelastungen ausge-
setzt sind. Und genau da dürfen wir FOREVER- Distributoren anset-
zen und „Aufklärungsarbeit“ leisten!

Expertentipps von FOREVER Beauty-Trainerin  
Senior Managerin Pia Gerstenmaier

Schönheit im Fokus

Dekorative Kosmetik als Pflege
Ganz besonders wichtig an dieser Stelle ist mir das Thema 
„dekorative Kosmetik“. Denn vor allem Produkte für die 
dekorative Kosmetik werden von den meisten immer 
noch „NUR“ zum Verschönern angesehen. Das ist zwar 
richtig, denn zweifelsohne verschönern uns Lippenstift, 
Rouge & Co. Aber genau diese Produkte liegen den 
ganzen Tag auf unserer Haut auf. Aus diesem Grund sollte 
dekorative Kosmetik nicht nur brillante Farben besitzen, 
sondern auch Pflegestoffe. Und sie sollte auf die pflegen-
de Kosmetik abgestimmt sein und mit ihr harmonieren!

Sonya Colour Collection  
als Allrounder
Genau das ist bei  FOREVER der 
Fall! Die gesamte Sonya Colour 
Collection ist auf alle anderen FOREVER- 
Produkte – ob Fleur de Jouvence, Sonya 
Skin Care oder die Basics – abgestimmt. 
Jedes Produkt enthält ebenso wie die 
gesamten FOREVER- Pflegeprodukte die 
Aloe Vera von  FOREVER – selbst in den 
 Liplinern! Zudem stecken in der Sonya 
Colour Collection z. B. Avocadoöle, Mee-

resmineralien, Vitamine und vieles mehr.  
Also, eine dekorative Kosmetik, die nicht nur verschönert, sondern 
auch pflegt, ernährt und schützt und Deine pflegende Kosmetik 
sinnvoll unterstützt!

Allein durch die Aloe Vera von  FOREVER enthält jedes Produkt 
der Sonya Colour Collection einen natürlichen Lichtschutz. Also 
schon deshalb ist es sinnvoll, Sonya-Colour-Collection-Produkte 
zu „tragen“.

Was ich Dir mit diesem Artikel ans Herz legen möchte ist: die Ver-
antwortung für Dich, Deine Kunden und Dein FOREVER- Geschäft 
zu übernehmen und zu hinterfragen, ob dekorative Kosmetik 
benutzt wird. Und wenn das der Fall ist, auch hier professionell 
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jetzt im Winter ist die Aloe Propolis Creme 
eine ideale Pflege für die Haut. Ich nutze sie 
selbst in dieser Zeit als Tagespflege. Durch 
die wertvollen Inhaltsstoffe, in erster Linie 
die Aloe Vera und die Bienenpropolis, ist sie 
ein ausgezeichneter Feuchtigkeitsspender. 
Sie ist so reichhaltig, dass sie meiner Haut 
ausreichend Schutz vor Wind und Kälte 
bietet. Somit hat meine Haut mit der Aloe 
Propolis Creme in den kalten Wintertagen 
die nötige Pflege, die sie benötigt.

Ich habe viele positive Erfahrungen mit der 
Aloe Propolis Creme gemacht, von denen 
ich noch berichten könnte, doch dann 
würde aus diesem Bericht ein Buch. Zum 
Schluss nur noch: Ich habe die Aloe Propo-
lis Creme immer in meiner Handtasche da-
bei. Und schon oft konnte ich damit neue 
Kontakte knüpfen. Dank Aloe Vera!

Mein Lieblingsprodukt:

Aloe Propolis Creme

Assistant Supervisor Lorena de Kuhn

 „Ich bin Peruanerin und kenne die Pflanze 
Aloe Vera seit meiner Kindheit. In Peru 
haben wir viele verschiedene Arten die-

ser Pflanze. Nun lebe ich seit 25 Jahren in 
Aschaffenburg. Vor neun Jahren riet mir 
meine beste Freundin, die Aloe Propolis 
Creme zu probieren. Sofort war ich von 
diesem tollen Produkt begeistert und seit-
dem empfehle ich allen die Propolis Creme 
(Art. 51). Ich habe eine große Familie – Er-
wachsene und Kinder – alle benutzen die-
ses Produkt.

Dazu eine kleine Anekdote: Meine kleine 
sechsjährige Nichte die, wenn sie sich mal 
wieder auf dem Spielplatz gestoßen hat, 
nach Hause rennt und nur „Mama Propolis, 
Propolis“ schreit. Dann muss ihr die Mama 
die Aloe Propolis Creme auf die Haut strei-
chen und alles ist wieder gut! Vor allem 

E x P E R T E n R AT
Aloe Propolis Creme (Art. 51) ist der ideale Haut-
schutz für den ganzen Tag. Vor allem jetzt in der kal-
ten Jahreszeit ist sie durch ihren hohen Fettanteil 
besonders geeignet. Sie enthält wertvolle Aloe Vera 
kombiniert mit Bienenpropolis, Vitaminen, Kamille 
und rückfettenden Ölen. Somit ist sie auch im Win-
ter ein idealer Feuchtigkeitsspender für die Haut.

zu arbeiten und über die Vorteile der 
 Sonya Colour Collection zu berichten.

Gerne begrüßen wir Dich, Deine  
Kunden und Vertriebspartner dann  
auf unseren Beauty-Workshops, um 
Euch in die Farben und Techniken 
dieser wunderschönen Produkte 
einzuweihen!

Also, denk daran:
Die Sonya Colour Collection ist eine 
der wenigen Kosmetiklinien der Welt, 
die dekorative Kosmetik und Haut-
pflege in einem kombiniert! Deine 
Haut besitzt Du nur ein einziges Mal 
und Du kannst sie nicht nachkaufen!

Euch alles Liebe und bis  
zum nächsten Mal!
 

Eure Pia Gerstenmaier
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