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GESICHTSREINIGUNG IN ZWEI SCHRITTEN 

Aus Korea zieht die Idee des Double Cleansing um die 
Welt. Dahinter steckt mehr als eine doppelte Gesichtsrei-
nigung. Die Double Cleansing Produkte von Dr. Hauschka 
setzten auf verschiedene Reinigungsphasen, die sich 
clever ergänzen und im Zusammenspiel der Haut doppelt 
guttun. Verwendet wird zu 100 % zertifizierte Naturkos-
metik aus nachhaltig und fair bezogenen Rohstoffen. 

Bei der Gesichtsreinigung begegnet man ganz unterschiedli-
chen Substanzen: Make-up, Tagespflege, Sonnenschutz, über-
schüssiger Talg – also öl-, wachs- oder fetthaltige Stoffe, die 
sich am besten mit einem ölbasierten Reinigungsprodukt ent-
fernen lassen. Übrig bleiben dann noch Schweiß, Hautschüpp-
chen und kleine Schmutzpartikel, für die eine wasserbasierte 
Gesichtsreinigung ideal ist. Indem man zwei unterschiedlich 
konzipierte Produkte kombiniert und nacheinander anwendet, 
wird die Haut porentief gereinigt und kann aufatmen. 

ABENDLICHES RITUAL  
Beim Double Cleansing wird die Haut in zwei Schritten gereinigt. 
Als ersten Schritt befreit man die Haut mit einem Pre- Cleanser 
von überschüssigem Talg und Kosmetikprodukten. Fettbasierte 
Substanzen lösen sich nicht gut in Wasser, daher sind Pre- 
Cleanser vorwiegend ölige oder milchige Produkte. Nun ist die 
Haut bereit für den zweiten Reinigungsschritt: Waschcremes 
oder Waschgels befreien die Haut von wasserlöslichen Subs-
tanzen wie Schmutzpartikeln oder körpereigenen Stoffwechsel-
produkten. Jeder Reinigungsschritt übernimmt somit eine andere 
Aufgabe. Besonders abends ist ein Double Cleansing sinnvoll, 
denn tagsüber ist die Haut vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt 
und genießt abends eine umfassende Reinigung. 
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1. SCHRITT: 
Die Reinigungsmilch als 
Pre-Cleanser für das gesamte 
Gesicht. Zur Vorreinigung der 
Augenpartie kommt der Augen 
Make-up Entferner zum Einsatz.

2. SCHRITT: 
Der neue Reinigungsbalsam 
mit seiner erfrischenden 
Gel-zu-Milch-Textur oder die 
Gesichtswaschcreme sind die 
perfekte Wahl.

TIPP: 
Wer tagsüber kein oder nur 
ein leichtes Make-up trägt, 
kann den Reinigungsbalsam als 
2-in-1-Produkt verwenden.

HAUT, DIE AUFATMEN KANN 
Die Dr. Hauschka Double Cleansing Produkte enthalten Auszüge 
von Heilpflanzen und – je nach Reinigungsschritt – hochwertige 
pflanzliche Öle, Mandelmehl oder z. B. Rügener Kreide. Die Roh-
stoffe werden, soweit verfügbar, aus 
Bio-Anbau und selbstverständlich aus 
fairem Handel gewonnen.

Tut doppelt gut

NEU


