
Deine persönliche NUCOSMETIC online Hautberatung  

 
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um hier ein paar Fragen für deine 
optimale online Hautberatung zu beantworten. 
 
 
1. dein Alter  
 
16 – 25 □ 26 – 35 □ 36 – 45 □ 46 – 55 □ 
 
56 – 65  □ 66 – 75 □ 76 – 85 □ 86 - …. □ 
 
 
2. du bist  weiblich □ männlich □   
 
 
3. deine Haut ist  
 
normal  □ 
trocken  □  
fettig   □ 
gemischt  □ 
 
(wenn du z.B. eine fettige T-Zone (Stirn, Nase, Kinn) und ansonsten eine trockene Haut hast, dann wähle 
‚gemischt‘ aus) 

 
 
4. deine Haut ist  
 
feinporig  □ (du siehst deine Poren nicht) 

großporig  □ (du hast sichtbare vergrößerte Poren) 

gemischt  □ (du hast nur teilweise sichtbar vergrößerte Poren) 

 
 
5. Nimm bitte ein stumpfes Stäbchen oder einen Spatel und schreibe drei 
kleine "x" auf deine Stirn - bleiben diese etwas länger rötlich auf deiner Haut 
sichtbar, dann ist deine Haut  
 
empfindlich        □ 
falls nicht, dann ist deine Haut normal    □ 
  



6. Drücke nun mit Daumen und Zeigefinger leicht eine Falte über der 
Augenbraue zusammen - siehst du danach eine Spur, dann ist deine Haut  
 
feuchtigkeitsarm       □  
falls nicht, dann ist deine Haut normal   □ 
 
 
7. Wenn du mit deinem Finger über Stirn, Wange und Kinn streichst, dann ist 
deine Haut  
 
glatt     □ 
uneben    □  
schuppig    □  
 
 
8. deine Haut neigt zu  
 
Pickeln    □  
Mitessern    □  
Entzündungen   □  
Milien    □  
rötlichen Äderchen  □  
nichts davon   □  
 
 
9. du hast Linien und Fältchen an 
 
Augen    □  
Stirn     □  
Oberlippe / Mund  □  
Nasolabial    □   (Nasenflügel bis Mundwinkel) 
keine     □ 
 
 
10. du hast... 
 
Augenschatten   □  
Tränensäcke   □  
Pigmentflecken   □  
Pickelnarben   □  
nichts davon   □ 
  



11. mit deinem Lippenvolumen bist du  
 
zufrieden        □  
nicht so zufrieden      □ 
 
 
12. mit der Helligkeit deiner Zähne bist du  
 
zufrieden        □  
nicht so zufrieden      □  
 
 
13. dein Haaransatz ist  
 
trocken        □  
normal        □ 
schuppig        □  
fettig         □  
 
 
14. du reinigst dein Gesicht  
 
morgens        □ 
abends        □ 
morgens und abends      □  
 
 
15. du reinigst dein Gesicht mit 
 
Wasser (ausschließlich)     □  
Seife         □  
Reinigungsschaum      □  
Reinigungsgel       □  
Abschminktüchern      □  
Reinigungsbürste      □ 
etwas anderem ______________________________ 
  



16. du verwendest Gesichtswasser  
 
morgens       □ 
abends       □ 
morgens und abends     □ 
gelegentlich      □  
nie        □ 
dein Gesichtswasser enthält Alkohol  □ 
 
17. du verwendest Pflegecremes  
 
morgens       □ 
abends       □ 
morgens und abends     □ 
gelegentlich      □  
nie        □  
 
du benutzt:  
 
eine Tages- und eine Nachtcreme   □  
die gleiche Creme morgens und abends  □  
etwas anderes __________________________  
 
 
18. du verwendest ein Serum unter deiner Creme  
 
morgens       □ 
abends       □ 
morgens und abends     □ 
gelegentlich      □  
nie        □  
 
 
19. du verwendest auch  
 
Augencreme      □  
Masken       □  
Peelings       □  
  



20. als dekorative Kosmetik verwendest du  
 
flüssiges Makeup     □  
BB Creme      □ (Blemish / Beauty Balm – all in one Produkt)l 
CC Creme      □ (Color Corrector – getönte Tagescreme) 
Puder      □  
nichts      □  
 
 
21. du gehst zur Kosmetik  
 
monatlich      □  
gelegentlich     □  
nie       □ 
 
 
22. dein Hautbild zu verbessern ist dir  
 
sehr wichtig     □  
wichtig      □  
nicht so wichtig     □ 
 
Du möchtest uns noch etwas mitteilen 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
Vielen Dank für deine Angaben. Wir hoffen, das Ausfüllen hat dir Spaß 
gemacht und wünschen dir einen besonders schönen Tag. 
 
Wir melden uns so schnell wie möglich mit deiner gratis 
Hautberatung bei dir. 
 
 
 
 
 
 
 

NUCOSMETIC.DE 
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