
Online Hautberatung
Frage 1:

Ich bin…

 ⃝ Weiblich ⃝ Männlich

Frage 2:
                              

                               Mein Alter…

 ⃝ unter 25 ⃝ 25-35 ⃝ 36-45 ⃝ 46-55 ⃝ älter als 55

Frage 3:

So fühlt sich meine Haut an, wenn ich mir über die Stirn, Seiten an Nase und Kin fasse

 ⃝  glatt ⃝ uneben / rau ⃝ schuppig

Frage 4:

Im Bezug auf meine Feuchtigkeit ist meine Haut eher…

 ⃝  normal ⃝ feuchtigkeitsarm

Nimm hier Daumen und Zeigefinger, lege zuerst 1 künstliche Falten über der Augenbraue und dann unterm 

Auge. Halte diese jeweils für ca. 10sec. und lasse dann los. Zieht sich Haut langsam zurück und die Falte bleibt

kurz – fehlt Feuchtigkeit. Zieht sie sich schnell zurück – normal. (siehe Fotos)

Frage 5:

Meine Haut ist…

 ⃝  eher feinporig (deine Poren sind kaum bis gar nicht sich sichtbar)

 ⃝  gemischtporig (deine Poren sind teils sichtbar und groß)

Frage     6:  

Meine Haut ist…

Mache mit dem Fingernagel oder ähnlichen 3 kleine X auf deine Stirn und Dekolleté. 

Werden diese Rot? Bleiben sie rot?

Bitte beschreibe:                                                                                                                                         

Frage     7:  

Meine Haut ist…

Wenn du eine eher fettige T-Zone (Stirn, Nase, Kinn) hast, aber sonst eher zu trockener Haut neigst, dann 
w ä h l e  b i tt e  g e m i s c h t .

⃝⃝  normal ⃝  t r o c k e n ⃝  ö l i g    ⃝  gemischt



Frage     8:  

Meine Haut neigt zu…

⃝⃝ Mitesser ⃝⃝ Grießkörner ⃝⃝ Unreinheiten / Pickel ⃝⃝ Pickelnarben

⃝⃝ Augenringe ⃝⃝ Pigmentflecken ⃝⃝ Tränensäcken ⃝⃝ Linien / 
Falten

Frage     9:  

Sonstige Fragen:

Bist du zufrieden mit dem Volumen deiner Lippen?

⃝⃝ ja ⃝ nein, könnte mehr sein

Bist du zufrieden mit der Helligkeit deiner Zähne?

⃝⃝ ja ⃝ nein, könnten heller sein

Hast du Allergien? Wenn ja welche?

Leidest du an Trockenheit am Körper? Wenn ja wo?________________________________________

Verwendest du Sonnenschutz?

⃝⃝ ja ⃝ nein

Ist dir Gesunde Ernährung wichtig?

⃝⃝ ja ⃝ nein

Bist du Raucher?

⃝⃝ ja ⃝ nein

Wie viel Wasser trinkst du täglich?___________________________

                               Was machst du beruflich?                                                                                                                

                  Und Wolltest du das schon immer machen? ⃝ ja ⃝ nein

Gehst du Regelmäßig zur Kosmetikerin? ⃝ ja ⃝ nein

Wenn ja, weshalb?                                                                                                                                               

Hattest du schon mal eine Hautberatung? ⃝ ja ⃝ nein

Wenn ja, mit wem?                                                                                                                                               



Frage     10:  

Wie reinigst du dein Gesicht Aktuell und was verwendest du?

Kreuze bitte an, wann du was verwendest und liste die Produkte auf.

Frühs Abends Marke / Produkt
Gesichtsreinigung

Gesichtswasser

Tagescreme

Nachtcreme

24h Pflege

Peeling?

Wie oft pro Woche

Maske?
Wie oft pro Woche
Augenpflege

Serum

Makeup

Wie oft pro Woche
Mascara ⃝⃝ wasserlöslich

⃝⃝ wasserfest

Wenn du dich jetzt im Spiegel anschaust, was würdest du an deinem Hautbild verändern / verbessern wollen wenn du 

könntest?

1. Wunsch                                                                                                  

2. Wunsch                                                                                                  

Vielen Dank das du dir die Zeit genommen hast, um diesen Hautberatungsbogen 
auszufüllen.

Schicke diesen nun bitte an mich zurück

und mach dazu noch 3 Fotos UNGESCHMINKT von dir

(siehe Beispiel, außerdem sollten Sie eine gute Qualität haben).

Ich arbeite dir dann 2 passende Produktempfehlungen aus und schicke dir diese zu ☺

Darf ich den LumiSpa (falls er für dich passen würde) in der 1. Empfehlung mit aufnehmen?

⃝⃝ ja ⃝ nein ⃝ möchte ihn auf alle Fälle



Frage     10:  

Vielleicht     kennst     du     noch     die     ein     oder     andere     /     den     ein     oder     anderen     der     sich     auch     über     eine    
Hautberatung     /     Empfehlung     freuen     würden     und     empfiehlst     mich     mit     Freude     weiter     .  


