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In 28 Tagen zu strahlend schöner, gesunder Haut 

 

Wer auf eine gesunde Ernährung achtet, nimmt früher oder später auch seine 

Hautpflegeprodukte kritisch unter die Lupe. Auf der Suche nach dem bestmöglichen Teint 

muten wir unserer Haut extrem viel zu: Beim genauen Lesen der Inhaltsstoffe fragt man sich 

dann ob auf die eine oder andere Zutat nicht verzichtet werden könnte und ob diese der Haut 

wirklich gut tut. The Glow Code – Skin-Food und Naturkosmetik zum selbermachen ist 

der erste Ratgeber zu selbstgemachter Naturkosmetik mit einem ganzheitlichen 28-Tage-

Programm für natürlich strahlende Haut. Autorin Anita Bechloch zeigt, wie einfach es ist, aus 

natürlichen, hochwertigen Zutaten auf jeden Hauttyp abgestimmte Skincare herzustellen. Und 

das Selberrühren und Abfüllen in Tiegel und Töpfe macht zudem auch noch richtig Spaß! 

 

Mit dem 28-Tage-Programm werden die Ursachen von vorzeitiger Hautalterung und 

Hautproblemen mit selbstgemachter Naturkosmetik und Skin-Food angegangen. Der erste 

Baustein ist die selbst hergestellte Hautpflege aus komplett natürlichen Zutaten. Das Gute 

dabei: Alle Pflegeprodukte kommen mit wenigen Zutaten aus und sind dadurch günstig und 

zudem im Handumdrehen angerührt. Ob für den Körper, das Gesicht oder die Haare – nach 

und nach wird die konventionelle Kosmetik durch „grüne“ Produkte ersetzt. Zudem versorgen 

leckere Skin-Food-Rezepte nach dem Clean-Eating-Prinzip die Haut von innen mit wertvollen 

Nährstoffen. Praktische Tipps zu Face Gym, Massagen und Meditation runden den 

ganzheitlichen Ansatz des Programms ab. Die leckeren Food-Rezepte basieren auf wenigen 

Zutaten, sind schnell zubereitet, lassen sich gut vorbereiten und bei Bedarf auch leicht 

variieren. So unterstützt man die Erneuerung des Hautbildes von innen und außen. Nach nur 

28 Tagen wird man so begeistert vom eigenen Hautbild sein, dass man den neuen, gesunden 

Lifestyle weiterhin in den Alltag integrieren wird. 

 

 
Anita Bechloch ist TV Producerin sowie ehemalige Journalistin und Art Direktorin. Sie hat sich 

buchstäblich mit Haut und Haar dem Kreieren eigener Skin Care verschrieben. Bereits mit ihrem 

ersten Buch wie auch einer eigenen TV-Sendung konnte sie viele andere von den Vorzügen selbst 

hergestellter Naturkosmetik überzeugen. Versiert und praxisnah möchte sie nun einen ganzheitlichen 

Ansatz hin zu strahlender Haut aufzeigen, der sich auch gut in den modernen Arbeitsalltag integrieren 

lässt. 

 

 


