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SCHÖN, DASS DU DIES LIEST!
Diese Broschüre soll dir meine Idee von „Schönheitspflege“ näher
bringen.
Es ist die Erfahrung von bisher 28 Jahren, die ich in meinem Beruf und mit
den Menschen, die ich behandle, erworben habe.
Cremen gehören zu meinem Leben wie Wasser und Sonne. Ich liebe es,
Menschen zu berühren und ihnen Gutes zu tun. Schon lange hegte ich
den Wunsch nach einer eigenen Produktlinie. Im Juli 2016 wurde ich gefragt, ob ich im Team von „Alpine Naturkosmetik GmbH“ aus dem Pitztal in
beratender Funktion mitarbeiten möchte. „Judith Marino Consulting“ war
geboren und der Grundstein zur „Judith Marino Cosmetics“- Produktlinie
gelegt.
2017 habe ich die einzigartige Methode namens YESolution® kennengelernt. Sie hat mich verzaubert und bereichert zugleich. Seit Ende 2018
bin ich zertifizierte YESolution Trainerin und führe Coachings durch.
Mein Fazit: Schönheitsempfinden geht weit über Äußerlichkeiten hinaus.
Diese Erkenntnis hat mich an meinem Beruf oftmals zweifeln lassen. Nun
habe ich eine Lösung gefunden, die für mich vieles verändert, verbessert
und alle bisherigen Lücken füllt.
Das Resultat – aus dem Zusammenspiel von Vielem zu einem einzigen
Ganzen – stelle ich hier nun vor.
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1 Reine Zutaten der Natur
Meine Produkte werden in der alpinen Natur gefertigt – mit Rohstoffen, die großteils
aus unserer Bergwelt und aus dem mediterranen Raum stammen.
Mein Team von „Alpine Naturprodukte GmbH“ und ich, setzen konsequent auf erprobte
Wirkstoffe aus der traditionellen Volksmedizin.

2 Hochkonzentrierte Wirkstoffe
Die Herstellung aller Produkte basiert auf dem alten, überlieferten Wissen über Heilpflanzen des Alpenraumes – verbunden mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
und den Vorzügen moderner Technologien.

3 Handarbeit für das Wesentliche
Die wichtigsten Wirkstoffe meiner Produktion stammen aus schonender Wildsammlung
von Bergbauern und Imkern. Sie werden von Hand geerntet und weiterverarbeitet,
Charge für Charge penibelst kontrolliert und händisch verpackt.
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6 gute Gründe für Judith Marino Cosmetics

4 Hochkonzentrierte Wirkstoffe
Jedes Produkt von Judith Marino Cosmetics enthält eine Fülle an hochkonzentrierten,
bioaktiven Wirkstoffen – erstklassige Öle mit einem hohen Anteil hochwertigster Fettsäuren, Pflanzenstoffe mit reichlich Antioxidantien, Phytosterinen, Carotinoiden, Tocopherole und Flavonoiden sowie eine Fülle an Vitaminen und Mineralstoffen..

5 Nachhaltig hergestellt – bewußt verpackt
Jedes Produkt von Judith Marino Cosmetics beruht auf eigenen Formulierungen und
ist Ausdruck von Regionalität und Exklusivität – von der Rezeptur über die Rohstoffe
und selbstverständlich tierversuchsfreier Produktion bis hin zur Verpackung. Alle Glasbehältnisse sind übrigens mit einem wirksamen UV-Filter versehen, um die wertvollen,
sensiblen Inhaltsstoffe zu schützen.

6 Geprüft und zertifiziert
Ich bin stolz auf meine Arbeit – auf unser Team und unsere Partner.
Selbstkritisch wie ich bin, werden meine Produkte aber immer wieder von unabhängigen Stellen geprüft. Sie sind als echte Naturprodukte ausgezeichnet.
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Was ist Gesichtspflege? Eine Creme?
Oder ein Ritual? Entscheide du!
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Schritt 1:
REINIGEN
Verwende dafür morgens und abends eine gute Reinigungsmilch, die fettlöslichen Schmutz
wie Abgase, Make-up und Schweißreste von deiner Haut entfernt, um anschließend mit
einem Tonic die Haut nachzuklären. 1x wöchentlich ein Peeling ist sehr hilfreich, um abgestorbene Hautzellen an der Hautoberfläche abzutragen. Die Haut wird sauber, glatt und
aufnahmebereit.
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Reinigungsmilch regenerierend
Biopir & Königskerze und Frauenmantel
Die Poren werden durch den Wirkstoff „Biopir“ verfeinert, von Unreinheiten befreit und
die Haut wird geglättet. Mit warmen Wasser angewendet, offenbart sich ein Duft aus
Orangen, der den Tag morgens gut starten lässt und am Abend mit einem Glücksgefühl abschließt.

Augen- Make -up Entferner
Augentrost mit Grüngerste & Königskerze
Runter mit dem Putz, aber sanft und verwöhnend. Auf einem feuchten Wattepad angewendet wird das lästige Augenabreinigen zum Vergnügen. Es funktioniert wunderbar
und pflegt so ganz nebenbei die sensible und ohnehin trockene Augenpartie.
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Gesichtspeeling
Biopir & Frauenmantel und Olive
Feine Schleifpartikel aus Olivenkernen wirken belebend und der Duft von Orangen
lässt dich vom Süden träumen. 1x wöchentlich angewendet und die Haut fühlt sich an
wie Samt und Seide.

Reinigungstonic klärend
Biopir & Königskerze und Frauenmantel
Reinigungstonic auf ein weiches Wattepad träufeln und die Haut mit einer kleinen zarten Streichmassage verwöhnen und auf das vorbereiten, was jetzt kommt:
Nahrung!
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Gib deiner Haut gute Nahrung, so wie du
auch gutes und gesundes Essen bevorzugen solltest.
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Schritt 2:
DIE TÄGLICHE PFLEGE
Eine typgerechte Tagescreme, die vor negativen Umwelteinflüssen schützt und deinen Hauttyp unterstützt, ist die Grundvoraussetzung für eine gepflegte Haut.
Die nährstoffreiche Nachtcreme verwöhnt und begleitet deine Haut, sie hilft ihr, sich in der
Erholungsphase des Schlafes optimal zu regenerieren.
Vergiss dabei deine Augen und Lippen nicht. Sie leisten eine Menge Tag für Tag und haben
große Aufmerksamkeit verdient.
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Für die feuchtigkeitsarme und normale Haut empfehle ich:

Revitalisierende Tagescreme
Bergarnika mit Rosmarin & Holunder
Erfrische deine Gesichtshaut mit Arnika und Rosmarinkomplex.
Erstklassiges Olivenöl, reines Bienenwachs und ein wirkstoffreicher Beerenkomplex
sorgen für einen vitalen Teint und lassen dein Gesicht erwachen.

Nährende Nachtcreme
Bergblütenhonig mit Wilder Malve & Waldbeeren
Nährstoffe und Feuchtigkeit sind das Grundbedürfnis jeder Haut. Schwarzer Holunder
stimuliert die Produktion von Hyaluronsäure. Verschiedene Imkerspezialitäten verleihen
einen zarten Honigduft, der dich sanft in dem Wissen einschlafen lässt, deiner Haut
gerade etwas sehr Gutes gegönnt zu haben.
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Für die sensible und zu Rötungen neigende Haut empfehle ich:

Regenerierende Tagescreme
Ringelblume mit Berglavendel & Heidelbeere
Der zarte Duft dieser Creme hilft dir sanft in den Tag zu starten und unterstützt deine
sensiblen Hautpartien, sich für den Tag zu wappnen. Erstklassige Waldbeeren, Ringelblume und echter Berglavendel sorgen für eine Verbesserung der Hautkondition und
gewährleisten eine natürlich strahlende Haut.

Beruhigende Nachtcreme
Johanniskraut mit Kamille & Orange
Reichhaltig und lang anhaltend besticht dieser Gute-Nacht-Kuss mit herrlichem
Duft von verschiedenen Früchten. Antioxidantien helfen den Hautzellen, störende Umwelteinflüsse abzuwenden. Johanniskraut und Kamille beruhigen intensiv
deine Haut und deine Nerven.
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Für die unreine - und Mischhaut empfehle ich:

Ausgleichende Tagescreme
Kamille mit Königskerze & Moosbeere
Hier steht die Kamille im Vordergrund, die den Unreinheiten den Kampf ansagt. Die
ausgleichende Tagescreme beruhigt und harmonisiert die Haut. Täglich angewendet,
wird die Haut feiner, glatter und fühlt sich richtig gut an.

Klärende Nachtcreme
Propolis mit Schafgarbe & Königskerze
Der zarte Duft von Vanille verrät hier schon die Sanftheit dieser Textur, welche
die Haut in den regenerierenden Schlaf begleitet. Entzündungen werden stark
gelindert und schuppigen Hautstellen wird intensiv entgegengewirkt. Deine
Haut darf richtig aufatmen.

14

Für die reife Haut empfehle ich:

Anti-Aging Tagescreme
Biopir mit Königskerze & Preiselbeere
Multifunktionale Bierhefe zusammen mit schwarzem Holunder, Moosbeere, Königskerze
und die Kraft der Preiselbeere beflügeln die Haut, sich selbst zu regenerieren. Ein strahlendes und verjüngtes Aussehen ist das freudige Ergebnis deiner täglichen Streicheleinheit.

Anti-Aging Nachtcreme
Biopir mit Johanniskraut & Frauenmantel
Viele Vitamine stecken in diesem synergetischen Phytokonzept, das für ein vitales und juveniles Antlitz sorgt. Verwöhne dich und deine Haut mit einer wunderbaren Textur, die Nachhaltigkeit verspricht und den gewünschten Jungbrunnen
bereit hält.
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Für die Lippen empfehle ich:

Lippenserum hydrierend
Propolis mit Hyaluron & Königskerze
Trockene und rissige Lippen ade. Hilf deinen Lippen mit natürlichen Wirkstoffen zu
einer Sanftheit, die seines Gleichen sucht, indem du dieses Serum so oft anwendest,
bis das lästige Spannungsgefühl vorbei ist. Vorbeugend 1-2x täglich empfohlen.

Lippengel schützend
Zitronenmelisse & Königskerze
Diese leichte Textur schützt und regeneriert zugleich. Falls du
unter Herpes leidest, wird dir dieses Gel gute Dienste tun.
Wende es an, wann immer du Lust hast.
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Für die zarte Haut um die Augen empfehle ich:

Augengel hydrierend
Hyaluron mit Augentrost & Königskerze
Aktiviere, straffe und verwöhne deine Augenpartie mit diesem sehr feuchtigkeitsspendenden Gel. Es mildert kleine Mimik-Fältchen und beugt dem Austrocknen vor. Dieses
hochwertige Augengel eignet sich sehr gut unter der Tagespflege und dem Make-up.

Augencreme glättend
Augentrost mit Gerstengras & Hyaluron
Durch die reichhaltige Textur und die Abwehr hochwertiger Antioxidantien regeneriert sich deine Augenpartie und ruft einen strahlenden Blick hervor. Wenn
du diese Augencreme am Abend vor der Nachtcreme aufträgst, vollbringt sie
wahre Wunder.
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Spezial Pflege:
„Besonderes Geschenk für die Haut.“
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Schritt 3:
DIE SPEZIAL PFLEGE
Die Feuchtigkeit in der Haut verdunstet schnell und dies verursacht Fältchen. Darum ist es
wichtig, seine Feuchtigkeitsspeicher immer so voll wie möglich zu halten. Damit die Feuchtigkeit nicht zu schnell verloren geht, hilft ein Schutzfilm aus Ölen, Fetten und Wachsen.
Entgiften ist ebenso wichtig wie nähren. Wie? Das kommt jetzt …
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Gesichtsmaske „Detox“
Mit Zeolith / ohne Alkohol
Entschlacken und Entgiften ist in aller Munde. Wie entgiftest du aber deine Haut ganz
speziell? Zeolith ist sehr reich an Sauerstoff, dadurch wird die Durchblutung angeregt
und siliziumreiche Mineralien wirken wie ein reinigender Schwamm. Diese Maske empfehle ich jedem, der sich etwas Gutes tun will. Speziell bei unreiner, reifer und fahler
Haut ein Geheimtipp.

Gesichtsserum regenerierend
Bierhefe mit Gerstenextrakt & Frauenmantel
Aktivierendes Wirkstoffkonzentrat! Das Anti-Aging- Wunder. Hyaluronsäure mit Frauenmantel, ein Wirkstoffkomplex aus Preiselbeere, Heidelbeere und schwarzem Holunder
ergeben einen naturreinen Beautykomplex. Wenn du das vitamin- und nährstoffreiche
Serum täglich unter deiner Tages- und / oder Nachtcreme anwendest, wird dir deine
Haut mit einem Strahlen danken.
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Gesichtspackung regenerierend
Bierhefe mit Frauenmantel & Orange
Trockene, schuppige und regenerationsbedürftige Haut liebt sie. Diese Gesichtspackung ist wie ein „Selbstbedienungsladen“ für deine Haut, sie kann sich herausholen
was ihr fehlt und wovon sie gerne mehr hätte.
Kleine Fältchen werden gemildert und alle Depots werden aufgefüllt. Regeneration pur.

Augenpads entspannend
Augentrost & Zeolith
Lange Tage und kurze Nächte, Stress und Überreizung – dies alles hinterlässt Spuren.
In Kombination mit „Augencreme glättend“ sind diese Pads, wenn man sie kalt anfeuchtet, eine Wohltat für deine Augen.
Schwellungen und Reizungen werden durch Zeolith und Augentrost in einen frischen
wachen Blick verwandelt.
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Streichelzart.
„Meine Pflegetipps haben Hand und Fuß.“
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Schritt 4:
HÄNDE UND FÜSSE
Deinen Gliedmaßen und deren fleißigen Enden solltest du ganz spezielle Aufmerksamkeit
schenken. Ein Peeling für Hände und Füße belebt, entfernt abgestorbene Hautschüppchen
und macht die Haut samtig weich. Bei extremer Trockenheit ist eine Kur-Packung eine wahre
Wohltat, denn deine Hände samt Nagelhaut brauchen ohnehin viel Pflege. Diese Produkte
sind auch beliebte Geschenke.
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Für schöne und gesunde Hände und Füße empfehle ich:

Naturpeeling „Hand & Fuß“
Steinsalz mit Bergarnika & Rosmarin
Olivenöl und wertvolle Mineralien pflegen und glätten die Hautoberfläche zugleich.
Verwende das Peeling auch bei Schrunden und ganz trockenen Körperpartien.
Durch das Abtragen der obersten Hautschicht bekommst du in schnellster Zeit
„Samtpfötchen“.

Kur Packung „Hand & Fuß“
Mit Arnika & Propolis
Das feine samtige Gefühl des Naturpeelings kannst du mit der Kur-Packung „Hand &
Fuß“ optimal beibehalten. Trage die reichhaltige Packung dick auf Hände und/oder
Füße auf, packe sie anschließend in Frischhaltefolie ein und halte sie warm. Lass dir
beim Einwickeln der zweiten Hand helfen. Nach mindestens 10 -15 Minuten streife die
Folie ab und massiere den Überschuss ein. Weicher geht es nicht!
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Nagel Pflegeöl
Hagebuttenöl & Berglavendel
Sind Nagel und Nagelhaut gut genährt, sehen diese auch schön und gesund aus.
Dieses Pflegeöl macht genau das. Einfach täglich direkt auf den Nagel applizieren und
mit kreisenden Bewegungen sanft einmassieren. Deine Nägel werden diese Kombination aus hochwertigem Hagebuttenöl, Lavendel-, Oliven-, und Sonnenblumenöl lieben.

Handcreme pflegend
Ringelblume mit Propolis & Berglavendel
Diese feine Handcreme im praktischen Spender gehört unbedingt in deine Handtasche.
Natürliche Wirkstoffe wie Ringelblume, Propolis und wohltuendes Lavendelöl mit
Vitamin E regenerieren trockene und weiß-schuppige Haut langfristig. Sei es dir
Wert.
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YESolution®
Your Emotion. Your Solution.
YOUR EMOTIONAL SOLUTION.
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YESolution® nützt das natürliche Alarmsystem des Unterbewussten
für nachhaltige emotionale und mentale
Reinigung. Über körperlichen Wahrnehmungen
werden belastende Emotionen zum Positiven oder Neutralen verändert.
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Reinigen von innen
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Schritt 1: REINIGEN

Du kennst sicher das Gefühl des „vergiftet“ seins, gedanklich an immer den gleichen unlösbaren Problemen
festzuhängen? Nicht zu wissen, wie du diesen quälenden Gedanken loswerden sollst, der dich so belastet
und deine Stirn kräuseln lässt. Die Muskulatur sich
verspannt, weil du Stress hast und dadurch dein Antlitz
müder aussieht, als du es dir wünschst.
Entferne diesen innerlichen „Schmutz“, indem du dich
für YESolution® entscheidest.
Geh den Weg mit mir, um die aufgestauten emotionalen
Unstimmigkeiten nachhaltig loszuwerden.
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Einfach. Jederzeit. Überall machbar
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Schritt 2:
DIE TÄGLICHE PFLEGE

So wie deine Haut die tägliche Pflege schätzt, so kannst
du auch dein Gefühlsleben pflegen. Nimm wahr, wenn du
belastende Emotionen verspürst und wende YESolution®
an. Du wirst erstaunt sein, wie wirksam diese Methode ist.
Um YESolution® selbst zu nützen, gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Vereinbare einen Termin zum Einführungscoaching. Wir finden gemeinsam den Weg, der für dich
wirklich und nachhaltig Sinn macht.
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SCHRITT 3:
DIE SPEZIALPFLEGE VON INNEN & AUSSEN
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Die Geschichte der Zirbenherzmassage
Mit großer Freude habe ich eine besondere Massagetechnik für die
Kosmetikerin mit Zirbenholz-Massagegriffeln kreiert.
Eine Behandlung, die das lymphatische System positiv beeinflußt, die
Muskulatur und die Faszien im Gesicht, Hals und Dekollete entspannt
und daher aktiv gegen Mimik-Falten vorgeht. Die Haut wird gut durchblutet und das Energiesystem mit seinen Meridianen ebenfalls mit
Energie versorgt.
Da ich aus eigener Erfahrung weiß, wie wenig Freizeit für eine verwöhnende Gesichtsbehandlung bei der Kosmetikerin bleibt, habe ich
diese Massage so umgewandelt, dass du sie selbst überall durchführen
kannst. Du spürst dich selbst am besten.
Lasse den Alltag hinter dir. Genieße die Aufmerksamkeit, die du deiner
Haut schenkst und hab Freude dabei.

https://www.judith-marino.com/zirbenherzmassage

Hier kommst du zum Video für die Zirbenherzmassage,
wirf einen Blick rein...
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Schritt 4:
HAND UND FUSS

Lass dich mit einer Gesichts- Hand und Fußbehandlung bei uns im Salon verwöhnen und inspirieren. Nütze
die individuelle Beratung im Bereich der Kosmetik und
des Coachings um dich von innen und außen schön zu
fühlen.
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SCHÖNHEIT

DANKE
Das Wertvollste in meinem Leben ist, dass ich das Leben
in seiner Schönheit genießen kann. Und daran erfreue ich
mich täglich. Einfach leben, denn das Leben ist perfekt
wie es ist.
Was Schönheit für dich selbst bedeutet, weißt nur du
ganz allein.
Wenn du möchtest, begleite ich dich sehr gerne auf
deinem ganz persönlichen Weg, dich und dein Leben
schön zu finden.
Bis bald…

Maximilianstraße 5 (im Stöcklgebäude) · 6020 Innsbruck
Mobil 0664 / 150 53 03 · info@judith-marino.com
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