
LOMBAGINE

Schön, dass Sie sich Zeit für Ihre Haut nehmen!

Das lohnt sich, denn eine gesunde, vitale und attraktive Haut ist 
aus vielen Gründen wichtig.
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LOMBAGINE

Die Haut besteht aus der Oberhaut, der Lederhaut und der Unterhaut.

•	 Kosmetische Produkte und Pflegeschritte 
 wirken vor allem in der Oberhaut.

•	 Die	Keimschicht	ist	die	unterste	Schicht	
	 der	Oberhaut.

•	 In der Keimschicht bilden sich ständig 
 neue Hautzellen.

•	 Die	neuen	Zellen	platten	auf	dem	Weg	nach	
 oben ab und es entsteht die Hornschicht mit 
 dem lebenswichtigen Fettsäuremantel.

•	 Das	Tempo	und	die	Qualität	der	Zellerneuerung	
	 beeinflussen	den	Zustand	der	Hornschicht	und	
	 den	Fettsäuremantel	entscheidend.

•	 Die	Hornschicht	bestimmt	das	äußere	
	 Erscheinungsbild	und	be	einflusst	die	
	 Gesundheit	und	das	Wohlbefinden.
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Nur eine intakte Oberhaut sichert gute Funktionen 
in allen Hautschichten.
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KEIMSCHICHT
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LOMBAGINE

Die	Haut	hat	viele aufgaben	zu	erfüllen.	

Sie	ist	Schutzhülle und barriere

und	schützt	z.	B.	vor:
•		Viren
•	 Bakterien
•	 Allergenen
•	 UV-Strahlen
•	 Feinstaub
•	 Belastungen	durch	Witterung
•	 chemischen	Substanzen	in	der	Kleidung
•	 übermäßigem	Feuchtigkeitsverlust

Nur in einer Haut mit intakter Schutzfunktion 
fühlt man sich wohl.
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LOMBAGINE

Die	Haut	ist	unser größtes Sinnesorgan.

Sie	nimmt	angenehme und unangenehme 
reize	wahr	wie	z.	B.	

•		Berührungen
•	 Druck
•	 Verletzungen
•	 Entzündungen
•	 Hitze
•	 Stress

Sie wird zum Problem, wenn sie 

•		juckt
•	 spannt
•	 brennt
•	 schuppig
•	 extrem	faltig	oder
•	 überempfindlich	ist

Auf die balance der Haut zu achten, lohnt sich 
aus vielen Gründen.
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bIOS – das Leben
bIO(S)baLaNCe	–	die	Lebensbalance	der	Haut
Eine	Haut	in	bIObaLaNCe	ist

das	beste 
Anti-Ageing für	die	Haut

und der Schlüssel zu

•	Gesundheit
•	Attraktivität
•	Wohlbefinden

LOMBAGINE bIObaLaNCe – das Geheimnis perfekter Haut

Am	besten	ist	eine Haut in bIObaLaNCe!



LOMBAGINE

Für	die	BIOBALANCE	der	Haut	sind	4 eigenschaften entscheidend:

•	Widerstandskraft
•	Entspannungszustand
•	Regenerationsfähigkeit
•	Funktionstüchtigkeit

Die BIOBALANCE	Systempflege stärkt die vier entscheidenden 
Eigenschaften für eine Haut in BIOBALANCE.
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Eine	Haut	in	BIOBALANCE	ist keine Selbstverständlichkeit!

Es ist wichtig auf die Haut zu achten, denn... 07

Viele einflüsse wirken auf die Haut. 

Wichtig	ist,	dass	die	positiven	
einflüsse überwiegen.

Deshalb	gilt	es:

•	 die Haut zu stärken und
•	 die	Wirkung	negativer	Einflüsse	zu	reduzieren

LOMBAGINE



LOMBAGINE

...viele negative einflüsse	wirken	auf	die	Haut:

UV-Strahlen
Sorgen

Viren

falsche	Ernährung

natürliche	Hautalterung

Witterung

Wirkstoffbomben

chemische	Substanzen

Stress
Bakterien

Kälte

falsche	Pflege

Nikotin
Schlafmangel

Funktionsstörungen

genetische	Vorbelastungen
trockene	Luft

fehlende	Reinigung

erhöhte	Sensibilität

gestörter	Fettsäuremantel
freie	Radikale

HormonschwankungenDisbalancen

Ozon

gestörter	Stoffwechsel

Bewegungsmangel

Übersäuerung

Feinstaub

schlechte	Qualität	der	Zellerneuerung

mechanische	Belastungen

Medikamente Allergien
toxische	Substanzen

Sauerstoffmangel
Alkohol

Hautablagerungen

Ärger

Allergene aggressive	Produkte

Die belastung durch negative einflüsse kann man durch 
positive	Einflüsse	deutlich	reduzieren.
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LOMBAGINE

Positive einflüsse	auf	die	Haut:

Erholung/Entspannung

die bIObaLaNCe der Haut stärken

UV-Schutz

ausreichender	Schlaf

hauteigene	Funktionen	stärken

hoher	Eigenschutz	der	Haut

Disbalancen frühzeitig und richtig erkennen

stabiler	Hormonhaushalt

bedarfsgerechte Produkte

gute	genetische	Vorbedingungen

regelmäßige	Reinigung

ausgewogene	Ernährung

Bewegung

Lebensfreude

bedarfsgerechte	Pflegeschritte

aktives	Anti-Ageing

Positive einflüsse reduzieren die Belastungen 
der Haut durch	negative	Einflüsse.
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Disbalancen gezielt korrigieren
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Auf	die	Haut	zu	achten	ist	wichtig,	denn	man kann sie nicht tauschen...

...wenn sie uns nicht mehr gefällt,	weil

•	 sie fahl	aussieht

•	 sie	müde	wirkt

•	 sie	faltig wird

•	 uns	älter	erscheinen	lässt

•	 Couperose,	Altersflecken,	Unreinheiten oder 

 entzündungen	stören

•	 die	Haut	schuppig,	spröde oder zu fettig	ist

•	 die	Spannkraft	nachlässt

...wenn sie nicht mehr funktioniert.

richtige Hautfürsorge – man kann nicht früh genug damit beginnen! 10
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Die	Widerstandskraft	der	Haut

Viren

Feinstaub Witterungseinflüsse

Bakterien

UV-Strahlen

Allergene chemische 
Substanzen

freie Radikale

Hormonschwankungen

Nikotin

Medikamente
Stress

erhöhte Verdunstung

schützt vor negativen einflüssen
•	 z.	B.	vor	Viren,	Bakterien,	Allergenen,	Feinstaub,...

stärkt den eigenschutz, um
•	 übermäßigen	Feuchtigkeitsverlust	aufgrund	erhöhter	

	 Verdunstung	zu	vermeiden

•	 die	hauteigene	Lichtschwiele	zu	stärken	und	damit	

	 Schäden	durch	UV-Strahlen	zu	verringern

•	 die	Gefahr	übersensibler	Haut	und	allergischer	

 reaktionen zu reduzieren

Je	geringer	die	Widerstandsfähigkeit, desto schneller schreiten 
die Hautalterung, Hautprobleme und Hautkrankheiten fort.
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Die	Haut	ist	in	bIObaLaNCe,

wenn	folgende	vier	Eigenschaften	

optimal	ausgeprägt	sind.

1.	Widerstandskraft

2. Entspannungszustand

3. Regenerationsfähigkeit

4. Funktionstüchtigkeit



LOMBAGINE

Der	Entspannungszustand	der	Haut

•	 Ist	die	Haut	überfordert,	verliert	sie	ihre	Balance	und	reagiert.
•	 Eine	gestresste	Haut	belastet	unsere	Gesundheit	und	unser	
	 Wohlbefinden.
•	 Nur	in	einer	entspannten	Haut	fühlt	man	sich	richtig	wohl.

eine gestresste Haut
•	 produziert	mehr	freie	Radikale
•	 beschleunigt die Hautalterung
•	 verringert	die	Qualität	der	Zellerneuerung
•	 neigt	zu	Überreaktionen

Eine	entspannte	Haut
•	 erfüllt	ihre	täglichen	Aufgaben	besser
•	 regeneriert	sich	besser
•	 altert langsamer
•	 ist	widerstandsfähiger	gegen	erhöhte	Sensibilität
•	 verbessert	Ausstrahlung	und	Attraktivität

Fehlende	Entspannung begünstigt die Hautalterung, 
Hautprobleme und Hautkrankheiten.
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Die	Haut	ist	in	bIObaLaNCe,

wenn	folgende	vier	Eigenschaften	

optimal	ausgeprägt	sind.

1. Widerstandskraft

2.	Entspannungszustand

3. Regenerationsfähigkeit

4. Funktionstüchtigkeit
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Die	regenerationsfähigkeit	der	Haut

Die	Regenerationsfähigkeit	bestimmt	das	Tempo	der	
Hautalterung. Maßgeblich ist die Qualität der Zellerneuerung. 
Sie	wird	durch	genetische	Vorbedingungen	beeinflusst	und	
verringert	sich	mit	zunehmendem	Alter.	

Negative einflüsse
•	 gestörter	Fettsäuremantel
•	 Feuchtigkeitsmangel	in	tieferen	Hautschichten
•	 Strukturschäden	z.	B.	durch	UV-Strahlen
•		erhöhte	Sensibilität	der	Haut
•	 Stress,	Nikotin,	Schlafmangel	...
•	 fehlende	oder	falsche	Pflege	der	Haut

Positive einflüsse
•	 intakte	Barriereschicht
•	 entspannte	Haut
•	 bedarfsgerechte	Pflegeschritte	und	Produkte
•		gesunde	Lebensweise
•	 gute	Funktionsfähigkeit	der	Haut

eine verminderte regenerationsfähigkeit der Haut beschleunigt 
die Hautalterung, fördert Hautprobleme und Hautkrankheiten.
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Die	Haut	ist	in	bIObaLaNCe,

wenn	folgende	vier	Eigenschaften	

optimal	ausgeprägt	sind.

1. Widerstandskraft

2. Entspannungszustand

3. regenerationsfähigkeit

4. Funktionstüchtigkeit

Fettsäuremantel

hauteigene	Funktionen	anregen

Biotisierung

sorgfältige
Hautreinigung

Qualität der Zellerneuerung

Alterungsprozess

Stoffwechsel

hauteigene Reparaturmechanismen

osmotische Balance
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Die	Funktionstüchtigkeit	der	Haut

eine Haut mit geschwächter Funktionstüchtigkeit
führt	zu	einem	negativen	Kreislauf,	wodurch
•	 die	Widerstandskraft
•	 der	Entspannungszustand
•	 die	Regenerationsfähigkeit
•		die	Gesundheit,	das	Wohlbefinden	und	die	Attraktivität
	 immer	mehr	belastet	werden
•	 die	Haut	Besonderheiten	wie	z.	B.:	
	 Couperose,	Altersflecken,	Falten,...	zeigt

eine Haut mit guter Funktionstüchtigkeit
•	 ist	gesund	und	attraktiv
•	 bietet	Schutz
•	 ist	widerstandsfähiger
•		altert deutlich langsamer
•	 kann	kurzzeitigen	Belastungen	gut	standhalten
•	 ist	weniger	anfällig	für	erhöhte	Sensibilität	und	allergische	Reaktionen

eine verminderte Funktionstüchtigkeit der Haut beschleunigt 
die Hautalterung, fördert Hautprobleme und Hautkrankheiten.
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Die	Haut	ist	in	bIObaLaNCe,

wenn	folgende	vier	Eigenschaften	

optimal	ausgeprägt	sind.
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Widerstandskraft

Entspannungszustand

Regenerationsfähigkeit

Funktionstüchtigkeit

LOMBAGINE

Wenn	nur eine	der	vier	Eigenschaften	ihre balance verliert...

...entstehen	Disbalancen.

Es	ist	entscheidend,	

Disbalancen so früh wie möglich 
richtig zu erkennen und gezielt 
zu korrigieren!

Dafür	ist	es	wichtig,	bestimmte	
Merkmale zu beurteilen.

Ein	BIOBALANCE	Check-up	Termin	pro	Jahreszeit 
bietet eine effiziente und einfache Lösung dafür.
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Der	jeweils aktuelle Hautzustand	kann	sehr	unterschiedlich	sein

Wichtige	Hautmerkmale	sind:

Nur ein intakter Fettsäuremantel fördert 
Entspannung und	Wohlbefinden
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FEUCHTIGkEIT BIOBALANCE
HOrNSCHICHt  vermindert
  stark vermindert

FEUCHTIGkEIT BIOBALANCE
tIeFere  vermindert
HaUtSCHICHteN stark vermindert

SPaNNKraFt BIOBALANCE
   vermindert
  stark vermindert

SeNSIbILItät BIOBALANCE
   erhöht
  hypersensibel

FETTGEHALT BIOBALANCE
   vermindert
  stark vermindert
  erhöht
  stark erhöht
 beSONDerHeIteN
     Komedonen       Pusteln             Couperose
     Pigmentmale      Braunfärbung

FETTSÄUREMANTEL
 BIOBALANCE
 geschwächt
 stark geschwächt
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ein intakter Fettsäuremantel ist unverzichtbar	für	die	BIOBALANCE	der	Haut!

Der	Fettsäuremantel	ist	ein	kompakter	Schutzfilm	auf	der	Oberhaut	aus	Feuchtigkeit,	Talg	und	Hornschüppchen	und	der	ideale	
Nährboden	für	hautfreundliche	Keime	und	Bakterien.

Intakter Fettsäuremantel

•	 schützt	die	Haut	zuverlässig	vor	äußeren	Einflüssen
•	 verhindert	den	Verlust	von	Feuchtigkeit
•	 beugt	vorzeitiger	Hautalterung	vor	
•	 ist	die	Grundlage	für	die	Widerstandskraft,	einen	guten	Entspannungs-
	 zustand,	für	die	Regenerationsfähigkeit	und	Funktionstüchtigkeit	der	Haut
•	 erhöht	die	Aufnahmefähigkeit	der	Haut	für	Pflegeprodukte

Gestörter	Fettsäuremantel

•	 vermindert	die	Schutzfunktionen	der	Haut
•	 verschlechtert	die	Spannkraft	der	Haut
•	 reduziert	die	Qualität	der	Zellerneuerung
•	 begünstigt	eine	erhöhte	Verdunstung	und	damit	Feuchtigkeitsmangel
•	 öffnet	Tür	und	Tor	für	Allergien
•	 beeinträchtigt	den	Entspannungszustand,	die	Regenerationsfähigkeit	
	 und	die	Funktionstüchtigkeit	der	Haut
•	 erschwert	die	Aufnahmefähigkeit	von	Pflegeprodukten

17
ein gestörter Fettsäuremantel der Haut beschleunigt 
die Hautalterung, fördert Hautprobleme und Hautkrankheiten.
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Auf	die richtigen Pflegeschritte	kommt	es	an!	

BIOBALANCE	Systempflege	– einfach, effizient und wirkungsvoll 18

Reinigung Biotisierung UV-Schutz Tagespflege Nachtpflege Grundierung



Die	Pflegeschritte

reinigung biotisierung

reinigung biotisierung UV-Schutz Tagespflege Nachtpflege Grundierung
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•		befreit	von	überschüssigem	Talg,	Hautschüppchen,	
	 Ausscheidungen	der	Haut,	Make-up,	Schmutz,...
•		unterstützt	den	Fettsäuremantel
•		versorgt	mit	Feuchtigkeit
•		verbessert	den	Zellstoffwechsel
•		vermeidet/reduziert	Unreinheiten
•		fördert	ein	ebenmäßiges	Hautbild
•		verbessert	Aufnahmefähigkeit/Wirksamkeit/Ergiebig-
	 keit	nachfolgender	Produkte
•	 fördert	die	Widerstandskraft,	den	Entspannungs-
	 zustand,	die	Regenerationsfähigkeit	und	die	
	 Funktionstüchtigkeit	der	Haut
•	 ist	gezielt	auf	verschiedene	Hautbereiche	abgestimmt	
	 (Gesicht,	Hals,	Dekolleté,	Augen)

•		unterstützt	den	Fettsäuremantel
•	 führt	Feuchtigkeit	zu
•	 verbessert	Feuchtigkeitsbindevermögen	
 (auch in tieferen Hautschichten)
•	 reguliert	die	hauteigene	Talgproduktion
•	 stärkt	die	Zellmembrane
•	 verbessert	die	osmotische	Balance
•	 optimiert	die	Zellregeneration
•	 verbessert	die	Spannkraft
•	 verzögert	die	Hautalterung
•	 verfeinert	die	Hautstruktur
•	 fördert	ein	ebenmäßiges	Hautbild
•	 verbessert	die	Aufnahmebereitschaft	für	
	 nachfolgende	Produkte
•	 erhöht	die	Wirksamkeit	und	Ergiebigkeit	
	 nachfolgender	Produkte

LOMBAGINE BIOBALANCE	Systempflege	– einfach, effizient und wirkungsvoll



Die	Pflegeschritte

UV-Strahlen UV-Schutz

Reinigung Biotisierung UV-Schutz Tagespflege Nachtpflege Grundierung
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•		sind	die	Hauptursache	für	Hautkrebs
•	 vermindern	die	Qualität	der	Zellerneuerung
•	 schädigen	die	DNS/Zellkern
•	 reduzieren	die	Spannkraft	der	Haut
•	 schädigen	die	elastinen/kollagenen	Fasern	der	Haut
•	 beschleunigen	die	Hautalterung
•	 begünstigen	Pigmentstörungen
•	 verstärken	die	Faltenbildung

•	bietet	Schutz	vor	UVA-/UVB-Strahlen
•	 verlängert	geschützte	Aufenthaltsdauer	in	der	Sonne
•	 schützt	vor	Sonnenbrand	und	zeitversetzten	
	 Strukturschäden	der	Haut
•	 verzögert	die	Hautalterung
•	 stärkt	Widerstandskraft,	Entspannungszustand,	
	 Regenerationsfähigkeit,	Funktionstüchtigkeit
•	 Schutz	bei	kindern	doppelt	wichtig

besonders beachten:

•	 richtige	Dosierung	der	Produkte
•	 richtiger	Schutzfaktor
•	 richtige	Anwendung
•	 belastungsorientiert	einsetzen	(Arbeitsplatz,	Urlaub,	
	 Strand,	Berge,	...)

LOMBAGINE BIOBALANCE	Systempflege	– einfach, effizient und wirkungsvoll



Die	Pflegeschritte

Tagespflege Nachtpflege

Reinigung Biotisierung UV-Schutz Tagespflege Nachtpflege Grundierung
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•		am	Tag	sind	Belastungen	für	die	Haut	besonders	
 vielfältig	und	hoch
•	 bietet	Schutz	vor	äußeren	Einflüssen	wie	z.	B.	Viren,	
	 Bakterien,	Allergenen,	unterschiedlichsten	Witterungs-
 einflüssen,	chemischen	Substanzen	in	der	kleidung,	...
•	 stärkt	den	Fettsäuremantel
•	 spendet	Feuchtigkeit
•	 erhöht	das	hauteigene	Feuchtigkeitsbindevermögen
•	 balanciert	die	Talgproduktion
•	 verbessert	die	Kollagensynthese	und	Elastizität	der	Haut
•	 nährt	die	Haut
•	 beruhigt	und	schenkt	gezielte	Entspannungsimpulse
•	 unterstützt	die	Widerstandskraft	und	Funktions-
 tüchtigkeit der Haut
•	 neutralisiert	freie	Radikale
•	 ist	gut	mit	UV-Schutz	kombinierbar

•		nutzt	die	Ruhephase	und	die	erhöhte	Aufnahme-
	 bereitschaft	in	der	Nacht
•	 fördert	Zellregeneration,	verbessert	Zellstoffwechsel
•	 kompensiert	Belastungen	des	Tages	und	schafft	
	 Reserven	für	den	nächsten	Tag
•	 unterstützt	den	hauteigenen	Reparaturmechanismus		
	 (dark	repair	system)
•	 neutralisiert	freie	Radikale
•	 fördert	die	Entgiftung	und	den	Abtransport	
	 von	Schlackestoffen
•	 spendet	intensiv	Feuchtigkeit
•	 erhöht	das	hauteigene	Feuchtigkeitsbindevermögen
•	 balanciert	die	Talgproduktion
•	 unterstützt	die	kollagensynthese,	erhöht	die	Elastizität
•	 füllt	Depots	auf,	schenkt	neue	Vitalität	und	Energie
•	 sollte	keine	UV-Filter	beinhalten

LOMBAGINE BIOBALANCE	Systempflege	– einfach, effizient und wirkungsvoll



Die	Pflegeschritte

Grundierung

Reinigung Biotisierung UV-Schutz Tagespflege Nachtpflege Grundierung
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•		schützt	vor	Umwelteinflüssen	wie	z.	B.	Feinstaub,	...
•	 fördert	ein	ebenmässiges	Hautbild
•	 kaschiert	Rötungen,	Unebenheiten,	Fältchen,	
	 Braunfärbungen,	...
•	 bewahrt	und	spendet	Feuchtigkeit
•	 schützt	vor	vorzeitiger	Hautalterung
•	 beruhigt	die	Haut
•	 schützt	bei	sensibler	Haut
•	 hat	liftende	Effekte
•	 beinhaltet	je	nach	konsistenz	UV-Filter

LOMBAGINE BIOBALANCE	Systempflege	– einfach, effizient und wirkungsvoll



Für	das beste ergebnis	kommt	es	auf	die	richtigen	Wirkstoffe an!

23LOMBAGINE BIOBALANCE	Systempflege	– einfach, effizient und wirkungsvoll

Sheabutter

Panthenol (Vitamin b5)

Lysin

Retinol

Urea

Biotin	(Vitamin	B7)

Salbeiblätter-extrakt

Sesamöl

Hyaluronsäure

Aminosäuren

evermat	(Rindenextrakt	von	einem	afrikanischen	Baum)

Antioxidantien

Arnika

ArganölUV-Filter

Biopeptide

Protein aus Sojabohnen

Squalane

Ceramide

Avocadoöl
Kieselerde

Xanthan	Gum
Vitamin	E

Jojobaöl

Bisabolol

AHA	Säuren

Aloe	Vera
Borretschsamenöl	(Gurkenkraut)

Süssholzwurzel-Extrakt

Matrixyl 3000



LOMBAGINE

Unser angebot	für	eine	gesunde,	vitale	und attraktive Haut

Die Lösung: eine BIOBALANCE	Systempflege und 
vier kostenlose Check-up Termine pro Jahr

24

analyse des Hautzustands	pro	Jahreszeit

gezielte	Stärkung der bIObaLaNCe der Haut

kompetente	Beratung	um	Disbalancen frühzeitig 
zu erkennen und richtig zu korrigieren

bedarfsgerechte Pflegeschritte 

bedarfsgerechte Produkte


