
DIESE 7 TIPPS SIND DAS GEHEIMNIS 
NATÜRLICH SCHÖNER HAUT

 

MORGENROUTINE 

https://www.facebook.com/muenchner.cremerei/


Wie hast du heute geschlafen? 
Fühlst du dich gestresst und verlierst
dich in zahlreichen Überstunden?
Bist du am Wochenende von einer
Party zur anderen gesprungen? 
Es klingt banal doch wann hast du
zuletzt eine wirklich erholsame 
Nacht mit sieben bis acht Stunden
genossen? 

Denn das ist die Zeit, die unser Immunsystem braucht, um sich von den
Strapazen des Tages zu erholen. Doch nicht nur unsere mentale und
körperliche Gesundheit nimmt ab, wenn wir unter Schlafmangel leiden. 
Man sieht es uns auch an: Der Teint wirkt fahl, Unreinheiten breiten sich
schneller aus und dunkle Ringe zeichnen sich unter unseren Augen ab. 
Eine Schlafroutine kann dir dabei helfen, die Erholung zu bekommen, 
die du und deine Haut brauchst. Denn gerade über Nacht erneuern sich 
unsere Zellen und sorgen so für ein frisches, gesundes Hautbild.

Was wir von 

lernen können
Dornröschen

1.
INTERESSIERT ES DICH, WIE DU DEINE ABEND-/SCHLAFROUTINE

VERBESSERN KANNST? DANN SCHAU MAL AUF UNSEREM
INSTAGRAM-KANAL VORBEI. HIER GEBEN WIR REGELMÄSSIG TIPPS

ZU EINEM GESUNDEN LEBENSSTIL, DER DIE LIEBE ZU DIR UND
DEINER HAUT SOWIE DEN ACHTSAMEN UMGANG MIT DER NATUR

IN DEN MITTELPUNKT STELLT.

https://www.instagram.com/muenchner_cremerei/


2.
Kopfkissen

Wie das richtige Kopfkissen Abhilfe
bei geschwollenen Augen schafft



TIPP: 
verwende einfach ein zweites Kissen,
so liegst Du höher und die 
 Lymphflüssigkeit staut sich nicht.

2.DU CREMST, PFLEGST, PEELST UND DENNOCH
WACHST DU MORGENS MIT AUFGEQUOLLENEN
AUGEN AUF? 

Du hast weder die Nacht zum Tage gemacht, noch
musstest du besonders früh aufstehen und trotzdem
sehen deine Augenlider aus, als hätte man dir in den
letzten 3 Wochen den Schlaf entzogen. Vorneweg keine
Angst, das kennen wir alle und es ist völlig normal, dass
unsere Augen morgens etwas geschwollen wirken.
Dieses Phänomen ist vor allem auf die fast waagerechte
Schlafposition zurückzuführen, in der wir uns nachts
befinden. Die Gewebeflüssigkeit kann so nicht durch die
Lymphe abgeleitet werden. Die Folge ist ein Lymphstau,
der sich auch im Erscheinungsbild nach außen
bemerkbar macht. Wir wirken müde und erschöpft,
obwohl wir die letzten 8 Stunden wunderbar geschlafen
haben. Für dieses Phänomen gibt es einen einfachen
Trick, der deinen Lymphfluss unterstützt. Erhöhe deine
Kopfposition indem du ein zweites Kissen verwendest.
Durch die Schräglage verhinderst du die Ansammlung
der Gewebeflüssigkeit unter deinen Augen und wirkst
somit frischer und erholter.



3.Unser Hingucker-Tipp: Verziere dein Frühstück doch mal mit ein paar schönen
Löwenzahnblüten. Diese sind essbar und mit ihrer süßlichen Note richtig schmackhaft.

Wir haben ein leckeres Frühstücksrezept für dich, 
das viel Eiweiß und Zink enthält und dir so die besten
Voraussetzungen für einen gesunden Start in den
Tag liefert.

Zubereitung // Vermische Weizenkleie, Haferflocken,
entöltes Kakaopulver und Milch in einem kleinen Topf.
Lass die Zutaten unter ständigem Rühren vorsichtig
aufkochen und nimm anschließend den Topf vom
Herd. Sollte der Brei noch zu flüssig sein, dann kannst
du auch ein klein wenig mehr Weizenkleie und
Haferflocken hinzugeben. Sobald der Brei etwas
abgekühlt ist kannst du Nüsse, Leinsamen und Obst
deiner Wahl als leckere Toppings hinzufügen. Hier
sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Zutaten:
8 EL Weizenkleie
2 EL Haferflocken
150 ml Milch (auch durch eine
beliebige Pflanzenmilch zu ersetzen)
1 Handvoll Beeren (oder anderes Obst,
das gerade in Saison ist)
1 kleine Portion Nüsse und etwas
Leinsamen
1 TL entöltes Kakaopulver



3.TROTZ NEUER KOPFPOSITION WACHST DU MORGENS
IMMER WIEDER MIT DUNKLEN AUGENRINGEN AUF?
HIER KOMMT UNSER TRICK:

Lege über Nacht einen Löffel ins Eisfach und lege dir
diesen am Morgen für 10 Minuten auf die Augen. 
Durch die Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen,
so dass sich die Schwellung reduziert. Es gibt jedoch
noch andere Gründe für deine dunklen Ringe unter den
Augen, die dir vielleicht gar nicht in den Sinn kamen. 
Ein starker Eisenmangel führt zum Beispiel zu einer
Unterversorgung des Blutes mit Sauerstoff. Diese
Unterversorgung führt dann, neben besagten
Augenringen, zu Müdigkeit, andauernder Erschöpfung,
Konzentrationsstörungen und chronischen
Verstimmungen. Ein Mangel des Spurenelements Zink
kann ebenso zu dunklen Ringen unter den Augen
führen. Durch eine ausgewogene Ernährung stärkst du
deinen Körper von innen und hilfst ihm gesund und fit
zu bleiben.

Kälte, Eisen und Zink 
gegen dunkle Augenringe



4.
B E G I N N E  D E N

T A G  N A T Ü R L I C H

S C H Ö N !

Mit allen Wassern gewaschen…

Nach deinem erholsamen Schlaf, der Bekanntschaft mit dem kühlenden
Löffel und dem ausgewogenen Frühstück wird es Zeit sich der weiteren
Pflege zu widmen. Hierbei kommt es immer wieder zu einem großen Fehler
und wir wetten, er ist dir auch schon passiert. Kaltes Wasser, um die müden
Lebensgeister zu wecken oder heißes Wasser, weil du dich noch unter deine
wohlig warme Decke zurück träumst - mit beiden Varianten tust du dir bei
deiner Morgenroutine keinen Gefallen. Zu heißes Wasser trocknet deine Haut
aus und zu kaltes schließt die Poren, so dass keine Pflegestoffe aufgenommen
werden können. Wasche dein Gesicht morgens am besten mit lauwarmem
Wasser mit einem Fluid, das sich angenehm auf deiner Haut verteilen lässt. 
So bereitest du sie perfekt auf die nachfolgende Pflege vor und beginnst den
Tag natürlich schön.

Warum die richtige Wassertemperatur bei
deiner Morgenroutine entscheidend ist



5.
Kämpfst du des Öfteren mit Pickeln und Mitessern? Dann können wir dir ein
gutes Peeling wirklich wärmstens ans Herz legen. Zu einer guten Pflege
gehört nämlich auch immer die richtige Reinigung. Eine leichte Verhornung
der obersten Hautschicht ist ein ganz natürlicher Prozess, da die
abgestorbenen Hautzellen nach oben transportiert werden, um Platz für
neue, frische Hautzellen zu schaffen. Entfernen wir diese abgestorbenen
Zellen jedoch nicht, dann verstopfen unsere Porenausgänge und der Talg
kann nicht mehr richtig abfließen. Die Folge sind kleinere Entzündungen, 
die zu Pickeln führen. Als vorbeugende Maßnahme bietet es sich an, die Haut
durch Dampfbäder weich und durchlässig zu halten. Zusatzstoffe, wie ein
paar Tropfen Teebaumöl in deinem Gesichtsdampfbad helfen zudem bei der
Linderung der Entzündungen. Damit diese gar nicht erst entstehen
empfehlen wir dir konsequent mindestens ein bis drei Mal die Woche auf ein
Peeling mich hochwertigen Inhaltsstoffen zu setzen. Und so kommen wir
auch direkt zum Punkt Nummer 6.

Geschmeidige Haut durch Teebaumöl 
und Peelings



6.
UNSER NÄCHSTER TIPP SOLLTE ALLEN MITTLERWEILE BEKANNT SEIN
UND DENNOCH MÖCHTEN WIR IHN NOCHMAL BESONDERS
HERVORHEBEN.

Auf deine Ernährung achten und trinken, trinken, trinken. Die beste
Feuchtigkeitspflege der Welt ist machtlos ohne deine Unterstützung. 
Viele Lebensmittel können deiner Haut einen richtigen Beauty-Booster
geben, während andere ihr auf Dauer schaden. Zuckerhaltige und
industriell verarbeitete Produkte solltest du weitestgehend vermeiden.
 
Dein Körper und somit auch deine Haut freut sich vor allem über
Nahrungsmittel mit viel Vitamin C- und E landen. Wir persönlichen
bevorzugen hierbei regionale Lebensmittel, die gerade Saison haben. So
können wir sicherstellen, dass wir nicht nur achtsam mit unserem Körper,
sondern ebenso liebevoll mit unserer Natur umgehen. Wahre “Anti-Aging-
Wunder” sind Lebensmittel, die viel Zink, Betacarotin und andere
Antioxidantien enthalten. Du findest sie in Beeren, Nüssen, hochwertigen
Ölen und in dunklen, farbigen Gemüse- und Obstsorten (z. B. Paprika,
Spinat, Avocado, dunkle Trauben, Grünkohl). Auch gesunde Fette sollten
auf deinem Speiseplan stehen, denn sie lassen deine Haut strahlen und
natürlich frisch aussehen. Greife hierbei auf Fisch oder Leinsamen zurück.

Ernährung ist das A und O: 
Diese Lebensmittel sind wahre 
Beauty-Booster



 
 
Die Werbung verspricht uns oftmals das Blaue vom Himmel. “Mit dieser
Anti-Aging-Creme sieht deine Haut 20 Jahre jünger aus. Und das nach nur
einer Anwendung!” Doch muss es die hochpreisige Creme mit Kaviar
Extrakt sein, um deine Haut nach der Reinigung am Morgen optimal zu
pflegen? Wie sollst du überhaupt die richtige Pflege für dich finden? Diese
Fragen begegnen uns immer wieder, aber als erfahrene Expertinnen im
Bereich der Hautpflege können wir dir Entwarnung geben. Auch führende
Dermatologen bestätigen: Du musst kein Vermögen ausgeben, um deine
Haut mit allem zu versorgen, was sie wirklich braucht. Nach einer guten
Reinigung ist es wichtig, deine Haut mit hochwertigen Wirkstoffen zu
pflegen. Eine gute Tagescreme gehört deshalb in jede Morgenroutine. 
Sie spendet deiner Haut Feuchtigkeit, schützt sie vor umweltbedingten
Einflüssen und mildert Trockenheitsfältchen. 
 
Achte vor allem auf die Inhaltsstoffe und die Herkunft sowie die Produktion
der Hautpflege. Enthält die Creme flüssige Kunststoffe (Silikone), die deine
Haut optisch auspolstern aber nicht in der Tiefe wirken? Sind Parabene
enthalten, die in ihrer chemischen Struktur dem Hormon Östrogen ähneln
und deshalb im Verdacht stehen, das Hormonsystem des Menschen zu
beeinflussen? Oder findest du vielleicht sogar Mineralöle als Inhaltsstoffe
aufgelistet, die hochwertige pflanzliche Wirkstoffe günstig ersetzen sollen
und aus Erdöl bestehen?
 

Aus Liebe zu dir Selbst: Vertrau der
Wissenschaft und deinem Gefühl 

7.



Unsere zweite Entwarnung liegt uns an dieser Stelle ganz persönlich am Herzen:
 
WIR ALLE ALTERN. AUSNAHMSLOS.
 
Du entscheidest, wie du mit diesem Fakt umgehen möchtest. Möchtest du jeden
Morgen aufwachen und dich über eine weitere Falte ärgern? Oder bist du bereit
zu akzeptieren, dass du die Zeit nicht aufhalten kannst? Auch wir können das
nicht und möchten ehrlich zu dir sein: Unsere Produkte werden dir keine ewige
Jugend garantieren, sie werden dich nicht innerhalb weniger Wochen faltenfrei
erscheinen lassen.
 

7Carolin, Veronika & Ulrike

Du hast jedoch unser Wort: 

Mit den besten Inhaltsstoffen aus
der Natur geben wir deiner Haut
genau die Wirkstoffe, die sie
braucht, um frisch und gesund zu
erstrahlen. 

Also strahl doch einfach mit uns
um die Wette. Wir sehen 
dich gerne Lachen.

https://www.facebook.com/muenchner.cremerei/
https://www.instagram.com/muenchner_cremerei/


SCHLAF  Hast du erholsam undausreichend geschlafen? 

REINIGUNG  Konntest du eineausgiebige Reinigung indeine Morgenroutineintegrieren?
 

LÄCHELN  
 Bist du dir selbst mit einem

Lächeln begegnet und
konntest andere vielleicht

damit anstecken?

PFLEGE

Hast du dir ausreichend

Zeit für deine Hautpflege

genommen?

DURST GESTILLT  
Hast du genügend Wasser

(2-3L) oder ungesüßte Tees
getrunken?

MORGENROUTINE CHECK:

FRÜHSTÜCK
Wie gesund hast du dich

ernährt?

http://www.muenchner-cremerei.de/
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