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hadtoASK 
5 Fehler 

bei der Toner-Anwendung 
Gesichtsreinigung ist die unumsto(31iche Basis fur jede optima le Pflege. 

Blod nur, doss beim Toner die meisten schnell vergesslich werden. 
UNSER EXPERTE verrat, was wir (neben Weglassen) unbedingt vermeiden sollten 

Fehler 1: 
Nur bei fettiger Haut verwenden 
.. Es ist ein verbreiteter lrrtum, doss Toner nur fur olige Haut 
oder fOr Menschen mi t  Akne geeignet ist. Ja. dos frOhere 
Gesichtswasser bestand aus viel Alkohol und konnte daher 
Unreinheiten austrocknen. Mittlerweile besteht der Hauptzweck 
eines Toners ober darin, dos naturliche Gleichgewicht der 

Unser Experte 
Haut nach der Geslchtsreinlgung wiederherzustellen - ganz an 
den Bedorf der Hout ongeposst. Bel fettlger Haut verwendet 
man einen Toner. der OberschOssigen Talg entfernt sowie 

Dr. Christian Merkel ist 
Dermatologe am 

die Poren offnet und relnigt. Bei trockener Haut sollte man eln 
Produkt wohlen. dos neben der Reinigung ouch Feuchtigkelt 
spendet durch lnhaltsstoffe wie Hyaluronsoure und Panthenol." 

Haut- und Laserzentrum 
an der Oper in M0nchen. 
haut-und-laser-zentrum.de 

Fehler 2: Falsch kombinieren 
.Do Toner mittlerweile ouch Wlrkstoffe wie etwa Sallcylsoure entholten. mossen sie richtig 
kombiniert werden. Am einfachsten ist es daher, Produkte aus der gleichen Serie zu verwenden. 
Ansonsten kann es sein, doss die aufgetragene Creme nach dem Toner ,flockt' und sich kleine 
KrOmelchen auf  der Haut bilden. Als Faustregel gilt: Weniger ist o f t  mehr. Verwende nicht zu viele 
zu wirkstoffhaltige Produkte hintereinonder. Senst kann die Hout schnell Oberpflegt werden:· 

Fehler 3: Mit einem 
Wattepad auftragen 
.. Mit Toner und Wattepod nimmt man 
letzte Make-up-Reste von der Haut. richtlg? 
Falsch! Do der Toner zur Pflege dient, 
einfach nach der Gesichtsreinigung ein 
poor Tropfen au f  die Handflochen 
geben und in kreisenden Bewegungen auf  
Gesicht und Hals einmossieren:· 

Fehler 4: Nur a bends benutzen 
. .Ein Toner hot  mehrere Vorteile: Dazu zohlt In erster Llnie der Ausgleich 
des pH-Werts der Haut noch der Reinlgung. Zudem bietet er Feuchtlgkeit. 
verfeinert die Poren, wirkt wie ein Peeling und beruhigt sowie besonf-
t igt  die Haut. All diese GrOnde sprechen dafOr. ihn sowohl morgens ois ouch 
abends in die Gesichtspflegeroutine zu integrieren:· 

Fehler 5: Direkt danach pflegen 
.Beauty-Addicts horen o f t  die Regel. direkt nach dem Toner sollte man 
dos Serum oder die Pflege auftragen. Die ldee dahinter? Nasse Haut kann 
angeblich Wirkstoffe besser oufnehmen als trockene. lch empfehle aber 
dos Gegenteil: den Toner zunochst for etwa 60 Sekunden gu t  einziehen zu 
lessen und danoch die Pflege oufzutragen. Erst wenn der pH-Wert nach 
dem Trocknen reguliert 1st. konnen die folgenden Produkte wirklich wirken.· 
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Unsere Top-Toner: 
.Facial Tonic· 
von Master Lin, um 
55 Euro . .  Tonicum Pore 
Toning Mist· von 
Ananne, um 40 Euro . 
. Light Toning Water· 
von Muji, um 20 Euro 
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