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Applikationstabelle HYPOGEN SKIN CARE 
 
 

 Hauttypen Besondere Effekte 

Produkt 

Typ I 
Sehr sensible Haut 

Trockene Haut 

Typ II 
Sensible Haut 

Reife Haut 

Typ III 
Normale Haut 

Mischhaut 

Typ IV 
Dicke Haut 

Unreine Haut Anti-Aging Anti-Falten 
Dusch-Schaum xx xx xxx x     
Wasch-Lotion x xx xxx xxx     
Gesichtsreinigung xxx xxx xx  x x x 
Abschmink-Öl xxx xxx xx  x xx xx 
Pflege-Creme LLS xx xxx xxx x xxx xxx 
Hautpflege-Öl xxx xx  x  xxx xxx 
Wund-Fluid xxx xxx xx xx      
Wund-Lotion xx  xxx xx xx      
Deodorant xxx xxx xxx xxx     

 
 Art der Irritation bzw. Erkrankung 

Produkt 
Neuro-
dermitis Psoriasis Ekzeme 

Pilzerkran-
kungen 

Entzün-
dungen 

Sonnen-
brand Akne 

offene 
Stellen Schuppen Juckreiz 

Dusch-Schaum xxx xxx x xx x xxx x x x xxx 
Wasch-Lotion x x x xx x  x x x xxx 
Gesichtsreinigung xxx xxx x xx x  x x xxx x 
Abschmink-Öl xxx xxx x xx x  x x xxx xx 
Pflege-Creme LLS xxx xxx x xx x x x  xx x 
Hautpflege-Öl xx  xxx x xx x  x  xxx xx 
Wund-Fluid xxx xxx xx xxx x xxx x x x xx 
Wund-Lotion xxx xxx xxx xxx xxx  xxx xxx  x 
Deodorant xxx xxx xxx xxx x   x x xxx xxx 

 
 
Merkmale der Hauttypen: 
Typ I 
Sehr sensible Haut 
Trockene Haut 

sehr schwach pigmentiertes Hautbild, transparente / sehr dünne Haut, sehr trockene Haut, forcierte Bildung von Sommersprossen, sehr 
schwach durchblutet, keine sichtbaren Poren 

Typ II 
Sensible Haut 
Reife Haut 

schwach pigmentiertes Hautbild, dünne Haut, trockene Haut, schwach durchblutet, dezent sichtbare Poren 

Typ III 
Normale Haut 
Mischhaut 

leicht pigmentiertes Hautbild, amphotäre Gesichtshaut (fettige Haut um Nase, sonst trockene Haut), normal durchblutet, leichte 
Unreinheiten, sichtbare Poren 

Typ IV 
Dicke Haut 
Unreine Haut 

stark pigmentierte Haut, oftmals fettige Haut, stark durchblutet, sichtbare Unreinheiten, stark sichtbare Poren 

 
 
Eignung / Wirkungsgrad: 
x gut geeignet / wirksam 
xx sehr gut geeignet / sehr wirksam 
xxx außerordentlich gut geeignet / außerordentlich wirksam 

 
 


