20
Jahre

Ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen
bedanken, bei all unseren Kunden, Geschäftspartnern, Vertriebspartnern, Lieferanten, bei unseren
beratenden KosmetikerInnen im Außendienst und
bei all unseren Freunden. Zu diesen Freunden
dürfen mit Stolz auch die Inhaberin und Begründerin von AND zählen, Christine Cowheard und ihr
Ehemann Mark. Es ist mir eine Ehre, Christine und
ihre Produkte kennen gelernt zu haben und ihr
Vertrauen zu genießen für den Vertrieb der
Produkte hier in Europa. Meine aufrichtige
Anerkennung und mein Dank richtet sich auch an
meine Kinder, die uns bereits seit über 10 Jahren in
der Firma unterstützen und mit ihren jungen und
frischen Ideen maßgeblich zum Erfolg des
Unternehmens beigetragen haben.
Ich freue mich auf ein weiterhin erfülltes
Arbeitsleben und auf die Innovationen der
nächsten 20 Jahre mit diesen wundervollen
Produkten und grüße Sie mit unserem Leitspruch:
A NATURAL DIFFERENCE ist
A.N.D.ers, aber genial!!

Ihre
Wilma
Renner

LUXUS

EXKLUSIV

HOCHWERTIG
A.N.Ders artig

REINHEIT

QUALITÄT

WAHRE

WORTE
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig
schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte. Die Menschen,
die sich nur am Preis orientieren werden die gerechte Beute solcher
Machenschaften. Es ist unklug zu viel zu bezahlen, aber es ist noch
schlechter, zu wenig zu bezahlen.
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Wenn
Sie dagegen zu wenig bezahlen verlieren Sie manchmal alles, da der
gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu
erhalten.
Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko das
Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben
Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.

PHILOSOPHIE
Als mich unsere Miriam bat, ein paar
Zeilen über die Philosophie von A.N.D.
zu schreiben, saß ich für meine
Verhältnisse ziemlich lange vor einem
weißen Blatt Papier.
Was ist unsere Philosophie?
Ich habe schon so oft darüber
geschrieben und wollte es natürlich für
diesen Anlass noch viel besser machen
als zuvor! Und genau mit diesem Satz ist
einer der drei Eckpfeiler unserer
Philosophie erklärt.
Wir arbeiten ständig und mit Hochdruck daran immer noch besser zu
werden - für Sie & für unsere Produkte.
Ein schönes Sprichwort sagt: Fürchte
dich nicht vor Veränderungen, fürchte
dich vor dem Stillstand. Unsere
Mitarbeiter und wir haben anscheinend
extrem Angst vor dem Stillstand.
Wir bei A.N.D. leben sehr eng mit dem
Gesetz der Anziehung zusammen:
Gleiches zieht Gleiches an, Harmonie
zieht Harmonie an, Freude zieht Freude
an, Positives zieht Positives an und
Herzlichkeit zieht Herzlichkeit an.

Und so sitzen hier und heute nicht
umsonst positive, harmonische,
freundliche und herzliche Menschen
zusammen, die sich verstehen und
deren Herz mit Liebe und Dankbarkeit
gefüllt ist. Und genau diese zwei
Eckpfeiler zusammen ergeben dann den
dritten: Wir sind „A.N.D.ers“ - Für
diese Aussage hätte ich 100 Begründungen. Leider gab das Ärger mit
unserer Marketing-Miri und aus diesem
Grund kommen nur die Besten:
Wir sind A.N.D.ers ...
- weil genau Sie unser Kunde sind
- weil wir sofortige AHA-Effekte
garantieren können
- weil wir da anfangen wo andere
aufhören
- weil wir uns als eine große Familie
sehen und uns über jeden freuen, der
neu dazu kommt.

Mit diesen Gedanken arbeiten wir Tag
für Tag mit großer Freude, Herzlichkeit
und auch A.N.D.ers-Artigkeit.

Wir sind, was wir denken.
Alles, was wir sind,
entsteht in unseren
Gedanken.
Mit unseren Gedanken
erschaffen wir die Welt.
Buddha

20
jahre

damals...
Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:

Ideenreichtum pur - jede Woche müsste
für Sie eigentlich 10 Tage haben und der
Tag 48 Stunden, dann wäre sie erst richtig
ausgelastet. Und dann würde sie es auch
noch schaffen an jedem einzelnen Tag
eine neue Idee ins Leben zu rufen. Wilma
Renner ist AND. Der Mut, vor 20 Jahren
genau das zu machen, was das Herz sagt entgegen aller Vernunft - mit dieser
Einstellung geht sie durch das Leben.
Und für diese Entscheidung sagen wir
Danke, denn sonst würden wir heute alle

WILMA RENNER

1991
Entdeckerin, Visionärin,
langjährige Geschäftsführerin, Seminarleiterin
Lieblings-A.N.D.-Produkt: Glucana Cleansing Bar, Chiral A Anti-Aging Concentrate, Orange Creme
Lebensmotto:
Leben und Leben lassen
Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Dalai Lama
Lieblingswort:
Toleranz
Lieblingsessen:
Fisch in allen Variationen
Lieblingsbuch:
Alle Fachbücher
Lieblingsfilm:
Pretty Woman
Lieblingstier:
Hund
Was ich mag:
Begegnungen mit ehrlichen,
fröhlichen Menschen
Was ich nicht mag:
Über andere zu urteilen

Auf niemanden trifft das Sprichwort: "Harte Schale - aber ganz ganz
weicher Kern" besser zu. Und dabei hat er es nicht immer ganz einfach!
Denn schließlich muss er 13 Damen, die an Ideenreichtum und Energie
fast überschäumen, in Schach halten. Und das ist manchmal schwieriger
als die über 100 Mitarbeiter die er in seinem früheren Leben führen
durfte. Unser kühler Kopf mit dem ganz großen Herz geht hoffentlich
niemals in Rente. Auch wenn er das seit sechs Jahren - Jahr für Jahr pünktlich zu Weihnachten immer wieder erzählt. Da die Männer in der
absoluten Unterzahl sind (es steht 3 zu 13) hat er seinen eigenen Weg

HERMANN
RENNER
Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

jahre
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1991
Chef
Rose Repair Creme
Leben und Leben lassen

Top Secret
Top Secret
Rib Eye Steak
Spiegel (Zeitschrift)
Krimis
Zeus
Golf spielen, Essen gehen
Top Secret

1982: USA Today, eine der am häufigsten gelesenen Tageszeitungen der USA, wird gegründet.

15. September
1949: Konrad Adenauer wird erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

1930: Die Uraufführung des Films
„Die Drei von der Tankstelle“
mit Heinz Rühmann findet in Berlin statt.

2000: In Sydney, Australien, werden die XXVII.
Olympischen Sommerspiele eröffnet

15. September

15. September

1890 Agathe Christie wird geboren (englische Schriftstellerin).
1992: Die kosmetische Fachzeitung BEAUTY FORUM erscheint zum ersten Mal. Sie schrieb 85 Romane, viele Kurzgeschichten und Hörspiele, 17
Theaterstücke. Berühmt machte sie die Figuren Hercule Poirot
und Miss Jane Marple. Ihre Weltauflage wird auf 500 Millionen
Exemplare geschätzt. Ihren letzten Kriminalroman schrieb sie im
Alter von 82 Jahren.

1992: Die Gründung des
KOSMETIKVERTRIEB
H. RENNER GMBH

1968: Die Hochalpenstraße über
das Timmelsjoch
wird für den Verkehr freigegeben.
Sie verbindet das
Ötztal mit dem
Passeiertal.

15.
September

Das wunderbarste
Märchen
ist das
Leben selbst.
Hans-Christian Andersen

MUTIGER
"Mit vier Produkten
fing alles an - heute sind es
114 Produkte"

Eine junge, ambitionierte und zielstrebige Frau aus dem Bamberger Land folgte
Ihrem Mann in die USA und übte dort Ihren Beruf als Diplom-Kosmetikerin aus. Da
es im Leben keine Zufälle gibt, sollte es nicht lange dauern bis Christine Cowheard
Ihrer Berufung und Ihrem tiefen Wunsch folgte, eine Kosmetik zu formulieren, die
Ihres gleichen sucht. Zusammen mit international anerkannten Wissenschaftlern
und Laboranten kreiert sie eine der außergewöhnlichsten, wirksamsten und
revolutionärsten Kosmetiklinien der Branche.

Wie durch eine Bestimmung erfährt Wilma Renner (Inhaberin des Beauty und
Vital Center´s in Bamberg) über zwei Kundinnen, die nach einem kurzen USAAufenthalt mit einer komplett veränderten, wunderschönen Haut zurückkamen, von
A NATURAL DIFFERENCE. Wie schafft es ein Produkt die Haut in so kurzer Zeit
so positiv zu verändern? Und das bei Kundinnen, die mit vermeintlich guten

"Bei uns füllte lange Zeit
der Chef persönlich ab"
"Unsere Verpackung musste in Stuttgart vom Chef
persönlich abgeholt werden - wir waren zu klein für
eine Lieferung mit der Spedition"

"Für Messen wurde anfangs der Wohnwagen beladen
in dem auch übernachtet wurde"

BEGINN
Nach einem Test an sich selbst mit einem überragenden Ergebnis war es das
dringendste Anliegen von Wilma Renner diese einzigartig überzeugenden
Produkte Deutschland und Europa nicht vorzuenthalten. Ein kurzer Anruf
genügte, die beiden Damen waren sich sofort sympathisch und Christine
Cowheard kam in Ihre alte Heimat um der engagierten Kosmetikerin Wilma
Renner die Produkte, die Philosophie und die Behandlungsmöglichkeiten von
A.N.D.skincare zu lernen.
Der A NATURAL DIFFERENCE Kosmetikvertrieb für EUROPA war geboren.

A NATURAL DIFFERENCE wird seit 20 Jahren weltweit in renommierten
Kosmetikinstituten, bei Dermatologen und Schönheitschirurgen von
ausgebildeten FachkosmetikerInnen angewendet.
Verstehen Sie A NATURAL DIFFERENCE als einen Mix aus Kosmetik, Natur &
medizinischer Forschung. Diese Exklusivität und die High-Tech-Formulationen
sind, verbunden mit der hohen Wirksamkeit, der Garant für ein unverwechselbar

ZWEI STARKE FRAUEN

GRUSSWORT
Als erstes möchte ich meine herzlichsten Glückwünsche
aussprechen zum 20-jährigen Firmen-Jubiläum.

Irgendjemand muss ganz gewaltig an der Uhr gedreht
haben...
Das kann doch gar nicht wirklich schon 20 Jahre her sein,
als mich Wilma Renner in Florida angerufen hat und sich
kurz darauf entschloss A NATURAL DIFFERENCE in
Deutschland und Europa einzuführen. Diese Geschichte,
die so herrlich und wunderschön entstanden ist, kann
nur das Leben selbst schreiben.

Präsident & CEO

Die Revolution der Schönheitspflege begann im Jahre
1989. Meine großer Traum Kosmetikprodukte
herzustellen, die im Einklang mit der Natur und
Wissenschaft das Wohlbefinden der Menschen steigert
und eine gesunde Ausstrahlung zur Geltung bringt,
wurde Wirklichkeit. Durch die gelungene Symbiose aus
Phytowirkstoffen und Biotechnologie enthält jedes
einzelne Produkt wichtige Aktivstoffe, die für eine
bestimmte und gezielte Wirkung stehen. Durch das
ausgewogene Zusammenspiel der verschiedenen
Extrakte wird die höchstmögliche Intensivierung an
Wirksamkeit eines einzelnen aktiven Inhaltsstoffs
erreicht. Durch die perfekte und präzise Dosierung

CHRISTINE
COWHEARD

Nach dieser Philosophie arbeite ich in den USA nun seit
23 Jahren und jedes A NATURAL DIFFERENCE Produkt
ist so mit der größten Sorgfalt entstanden. Wir sind sehr
stolz auf den Namen, den sich A NATURAL DIFFERENCE als reine Instituts-Kosmetik in Europa erarbeitet hat
und freuen uns sehr, dass von uns geschulte, kompetente
KosmetikerInnen das Wissen aus den Schulungen und
Workshops an den Endkunden vermitteln.

Mein besonderer Dank geht an Wilma Renner die von
Anfang an mit ihrem Durchsetzungsvermögen sehr viel in
der Kosmetikbranche erreicht hat. Ihr unermüdlicher
Fleiß, Ihr nie nachlassendes Interesse, Ihr ausgeprägtes
Fachwissen sowie ihre unverwechselbare Art immer nur
mit dem Besten zu arbeiten, machen sie einzigartig.
Mein weiterer Dank geht an Hermann Renner, der mit
seinem kaufmännischen Know How die Firma AND immer
in sicheren Fahrwassern lenkt und zum großem Erfolg
führt. Beiden möchte ich mein großes Lob für Ihren Mut,
Ihr Engagement und Ihren nie zu stillenden Eifer
aussprechen.
Ich danke auch der nächsten Generation: Julia, MarieLouise und Sebastian sowie dem ganzen Mitarbeiter-Stab,
die jeden Tag sehr engagiert, voller Freude und
Verantwortungsbewusstsein an ihr Werk gehen - immer
zum Wohle unserer Kunden.
Und zuletzt danke ich Ihnen allen für Ihr Vertrauen und
Ihre Begeisterung, die Sie uns über die langen Jahre
schenken. Wir werden auch weiterhin unser Allerbestes
tun, um Ihnen Produkte zu präsentieren, die sich vom
breiten Markt abheben und die Ihnen ein Werkzeug in die
Hand geben, das wirkliche & ehrliche Veränderungen
herbeirufen kann.

Eine unserer „ältesten Hasen“. Obwohl sie noch gar nicht so alt ist. Fast von Anfang
an dabei könnte sie Geschichten erzählen, die wahrscheinlich ein ganzes Buch
füllen würden. Eine ganz lustige Gemeinsamkeit verbindet sie mit Julia Jakob:
Die beiden könnten problemlos das Dream-Team der Schusseligkeit sein. „Upps“

19
jahre

MIRIAM ARNARSON

Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:

Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

04.01.1993
Kosmetikerin & Bürohilfe
Chiral A Anti-Aging Concentrate
„Tu es oder tu es nicht,
aber hör‘ auf es zu versuchen.“
Robbie Williams
Universum & „liebhab“
Muscheln
Alchimist von Paulo Coelho
Love Actually
Katze
Peelings :-), Engel, Liebe
Intoleranz, Ignoranz

PUMPKIN

A NATURAL DIFFERENCE &
seine Liaison mit den Kürbissen!
Sensationelles Pumpkin-Enzympeeling!

MACHT SEXY
Es gibt etwas das bei A NATURAL DIFFERENCE immer Saison
hat - egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Irgendwann
vor langer Zeit haben wir unser Herz dem Kürbis geschenkt. Er
hat uns und viele Hautbilder so verzaubert, dass unsere Liaison
mit diesem schönen, aber auch wahnsinnig nährstoffreichen
Gewächs jetzt schon seit vielen Jahren anhält. Da ist es doch mehr
als angebracht, dem PUMPKIN PEELING eine ganz eigene Seite
in unserer Chronik zu widmen.
Der Kürbis geriet hierzulande schon fast in Vergessenheit, wo er
doch früher in Oma´s Kochtöpfen ein fester Bestandteil der
Ernährung war. Seit einigen Jahren erlebt er ein wahrhaft
kulinarisches Comeback und selbst Spitzenköche basteln
außergewöhnliche Kreationen aus diesem gesunden Gemüse.
Seinen Ursprung hat der Kürbis bei den Indianern. Christopher
Columbus entdeckte ihn im 16. Jahrhundert und brachte die
Samen mit nach Hause. Aus zwei verschiedenen Sorten hat sich
im Laufe der Jahre eine große Vielfalt unterschiedlichster
Varianten breit gemacht. Damals dachte mit Sicherheit noch
niemand daran, aus dem Pumpkin ein kosmetisch absolut
wirkungsvolles Produkt zu kreieren. Aber dann irgendwann
kamen wir...

Das SPA PUMPKIN PEEL und das PHYTO PUMPKIN ENZYME
PEELING sind die natürlichste Regenerationstherapie in der
Kosmetik. Diese fruchtigen Enzympeel´s werden aus ganz normalen
Gartenkürbissen gewonnen, die wahrscheinlich auch Sie im Herbst
schon an fast jedem Marktstand gesehen haben oder vielleicht sogar
selbst in Ihrem eigenen Garten ernten können. Durch das besondere
Herstellungsverfahren, die enzymatische Hydrolyse, bleiben alle
Nährstoffe des Kürbis - und das sind sage und schreibe über 100 erhalten. Zudem entsteht Milchsäure. Das Kürbispeeling von A.N.D.
ist ein wahres Wunder an Natürlichkeit und pflanzlichen Wirkstoffen.
Seine besondere Art und Weise selbst empfindliche Hautbilder
effektiv und schonend peelen zu können, machen ihn zum unverzicht-

10

JULIA JAKOB

Julia ist morgens die Erste,
gut gelaunt, mit einem
Lächeln auf den Lippen,
perfekt frisiert & geschminkt.
Sie ist immer zur Stelle, für
alle da, herzlich, positiv aber

jahre

damals...
Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:

2002
„Mädchen für alles" :-)
Aminox Energy Elixir, Spa Pumpkin,
Rejuvenation Concentrate, Crystal Eye Creme,
Antiox Sun Shade getönt, gelblich-hell Make up
Lebensmotto:
In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.
Wen ich gerne kennenlernen würde: Dalai Lama
Wen ich gerne kennengelernt hätte: Loki Schmidt
Lieblingswort:
Engel, Lieblings-Mensch, Bussi
Lieblingsessen:
Chicoree + Radicchio + Pilze in Olivenöl mit Schafskäse verfeinert
Lieblingsbuch:
HAPPINEZ (Zeitschrift), „Shaolin - du musst nicht kämpfen um zu siegen",
Hühnersuppe für die Seele
Lieblingsfilm:
Sissi 1-3, The peaceful Warrior
Lieblingstier:
Ich liebe alle Tiere,
bis auf Schlangen, die machen mir Angst
Was ich mag:
Viel positive Energien, sehr viel Glück,
Freude & Gesundheit
Was ich nicht mag:
„Alles ist so schlecht"-Menschen & Jammern,
denn jeder kann sein Leben

Unser Zuckerschnütchen schlechthin... Hält Ihr Mündchen für die Shea
Lip Balm Werbung hin... In Export und Import ungeschlagen klären sich
schnell alle Fragen. Ob Zoll, Ausfuhrerklärung und sonst noch was... das
macht unserer Susi Spaß. Mit Zahlen ist sie schnell dabei, Kalkulationen
sind ihr nicht einerlei. Kosmetikmessen sind ihr Leben, da kann sie mal
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MARIE-LOUISE
R E N N E R

jahre

Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennengelernt hätte:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

2001
Leitung Import-Export & Abfüllung
Hydrotant Marine Masque
Wie innen, so aussen....
Meine Uroma väterlicherseits
hnute
c
s
r
e
k
c
u
Z
Zuckerschnute
Thailändisches Curry und die griechische Küche
Der träumende Delphin von Sergio Bambaren
Peaceful Warrior
Hund
Gut gelaunte Menschen,
mit denen man viel Lachen kann
Pessimismus und Besserwisser

5
jahre

SEBASTIAN RENNER
damals...
Bei A.N.D. seit:
2007
Bei A.N.D. als:
Internet-Marketing & Büro
Lieblings-A.N.D.-Produkt: AJUSEMA ZI-RESCUE,
Rejuvenation Concentrate
Lebensmotto:
Ich leb in den Tag hinein
Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Al Pacino
Lieblingswort:
Glücklich
Lieblingsessen:
Tacos, Pizza, Steak
Lieblingsbuch:
Feuchtgebiete, Spiegel, 9/11
Lieblingsfilm:
Scarface, Wall Street 1+2, Soul Kitchen
Lieblingstier:
Hund, Tiger
Was ich mag:
Peelings, Tattoo´s (viele), Fitness,
Sport (Fussball), A.N.D.
Was ich nicht mag:
Oberflächlichkeit, Vorurteile,

Facebook, Social Media und Xing... da
steckt bei uns voll der Sebastian drin...
Neue Medien sind so wichtig und für die
Bearbeitung dieser Aufgaben ist er
prädestiniert. Unser jüngstes männliches Wesen hat einen ganz ausgeprägten
Sinn für Beauty und gutes Aussehen. In
Sachen Mode ist er unser Trendsetter von
dem wir uns immer abschauen, was
gerade "in" ist. Mit seiner charmanten
und lieben Art und einem echt
ansteckenden Lachen macht er unsere

FAMILIENSACHE
Mit der Begeisterung für A NATURAL DIFFERENCE
steckte das Ehepaar Renner auch die nächste Generation
an.
Die älteste Tochter, Julia Jakob, ist gelernte Arzthelferin und
betreute nach ihrer Ausbildung Arztpraxen in der
Computer-Hotline einer großen Softwarefirma. Seit 10
Jahren ist sie die erste Anlaufstelle und die immer
freundliche Telefonberatung im Vertrieb. Marie-Louise
Renner startete ihren Weg in der Bank sowie in Industrie
und Handel und ist verantwortlich für Import und Export.
Der Sohn, Sebastian Renner, ist zuständig für die neuen
Medien & Marketing.
So ist A NATURAL DIFFERENCE Europa auch nach 20
Jahren ein inhabergeführtes Unternehmen und die Zukunft
ist somit gesichert. Der A.N.D.-Kosmetik-Vertrieb hat sich
zum zuverlässigen Partner vieler Kosmetik-Institute,
Kliniken und Spa´s entwickelt und ist mit zahlreichen
Innovationen zum stetigen Trendsetter geworden.
Dies ist auch weiterhin das Ziel des Familienunternehmens
Renner.

ZITAT CHRISTINE COWHEARD:
„A NATURAL DIFFERENCE springt nicht auf den fahrenden Zug –
A NATURAL DIFFERENCE ist der fahrende Zug!“

RAUM FÜR
"Alle Veränderungen, sogar die meist
ersehnten, haben ihre Melancholie. Denn
was wir hinter uns lassen, ist ein Teil
unserer selbst. Wir müssen einem Leben
Lebewohl sagen, bevor wir in ein anderes
eintreten können.“

Ja, irgendwann wurde das Haus in dem
alles begann einfach viel zu klein. Selbst
der Anbau der ein halbes Jahr zuvor
gemacht wurde, platzte bereits nach kurzer
Zeit aus allen Nähten. Nun hieß es
Abschied nehmen, gewohnte Räume
verlassen, ja sogar ein großes Stück
Geschichte hinter sich lassen...
Vielleicht ist ja eine Kosmetikerin unter
uns, die noch in Gaustadt, in unseren ersten
Räumen, Seminare besucht hat?!?

A NATURAL DIFFERENCE zieht um nach Debring!

FREIRAUM

WACHSTUM
WACHSTUM

NEUES

PLATZ

ENERGIE

KREATIVITÄT

SAUERSTOFF
Warum Sauerstoff über die Haut!
Molekularer Sauerstoff…
ist ein Gas, das nur über die Lungen aufgenommen
werden kann. Durch ein delikates Netzwerk der dortigen
Kapillargefäße wird der Sauerstoff im Blut gelöst und in
den Körper freigegeben.
Atomarer Sauerstoff…
steht dem Körper nur über Sauerstoff abspaltende Stoffe
zur Verfügung, z. B. durch Natriumpercarbonat,
Harnstoffperoxid oder dem auch im Stoffwechsel
natürlich vorkommenden Wasserstoffperoxid.
Wie wir alle wissen, benötigt der Organismus in jeder
Minute seines Lebens Sauerstoff – sowohl über die
Lungen als auch in den Zellen. Mit der Zeit oder durch
verschiedene Umstände verringert sich die Fähigkeit
unserer Hautzellen, Sauerstoff für den Zellstoffwechsel
zu binden, so dass der Stoffwechselaustausch verlangsamt.
Die Zufuhr von atomaren oder auch „aktiven“ Sauerstoff
erhöht die Energie in den Zellen. Sie werden besser mit
Nährstoffen versorgt und regenerieren schneller. Die
Vitalität des alternden Gewebes wird somit verbessert.

IST POWERSTOFF
Resümee: Die Oxygen Produkte sind ein
Transporteur und Lieferant für Sauerstoff,
Feuchtigkeit und Nährstoffe. Somit können die
Hautzellen ihre Funktionen besser ausführen und
die Reproduktion von Kollagen und Elastin fördern.
Eine jugendlich glatte, reine und gut durchblutete Haut
kommt zum Vorschein!
"Und wenn einem so viel Gutes wieder fährt, dann
ist das auch einen CRYSTAL AWARD wert"...
AND wurde im Jahr 2009 mit dem CRYSTAL
AWARD ausgezeichnet für die SauerstoffBehandlung sowie für hervorragende Leistungen
bei der Entwicklung besonderer, hochwirksamer,
chiral-korrekter und klinisch reiner Institutskosme-

BESONDERE
Was unser Team so stark macht...
Unser herzlicher
Sicherheitsdienst...
Bella, eine ehemalige Straßenhündin
aus Italien, die wir aus dem Tierheim
haben, überraschte uns nach vier
Wochen frühmorgens und präsentierte
uns ganz stolz Ihren Nachwuchs Gio.
Man beachte: Der schwarze Hund ist
Gio, der Sohn! Er ist so groß geworden,
dass seine Mama bequem unter ihm

EINBLICKE
RIP Zeus 2003-2010
"Ein wahrhaft großer Hund" - jeder
der ihn kennenlernen durfte war
sofort in ihn verliebt. Er hatte alle
Arbeitstage & Hausmessen
mitgemacht... wo Hermann Renner
war, war auch Zeusi.
... ein phänomenaler Hund, den wir
sooooo vermissen und nie vergessen

FREUNDE SIND DIE FAMILIE,
DIE WIR UNS SELBST AUSSUCHEN!

1

jahr

Das einzige männliche Wesen in
Abfüllung und Versand - somit ist
er also der absolute "Hahn im
Korb". Auf den Messen sieht das
nicht anders aus. Als unser "guter
Geist" unter lauter Damen ist er
stets strahlend, fröhlich und
pfeifend eine echte Bereicherung
für uns. Unser Musikliebhaber hat
immer ein nettes Liedchen auf den
Lippen. Seine Arbeitsbezeichnung "zbV" (= zur besonderen
Verwendung) trifft 1:1 zu. Diffizil
und mit 100%iger Genauigkeit

DIETER BÖHM
Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennengelernt hätte:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

2011
Abfüllung & Versand
Glucana Body Creme
Gestern ist Geschichte, das Morgen ist ein
Geheimnis und heute ist das Leben.
Heinz Rühmann
Grrrrüüssss Gottttt
Nudeln
John Grisham Bücher
Zurück in die Zukunft
Alvin (aus dem Film „Alvin und die Chipmunks“)
Begegnungen mit ehrlichen, fröhlichen Menschen
Über Andere zu urteilen, Menschen die übertreiben

3 Kinder, ein Hund, ein Mann, viele Hobbys, ganz
viel Familie und noch viel mehr Verpflichtungen...
aber unsere Yvonne ist nicht müde zu kriegen.
Unser Energiebündel aus Oberhaid das mit viel
Sonne im Herzen dem Leben mit offenem Armen
"Hallo" sagt. Genauso schnell wie sie privat sein
muss, ist sie sich auf der Arbeit. Keiner heizt
unseren Abfüllmaschinen soviel Tempo ein wie sie -

5

YVONNE STRETZ

jahre

Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennengelernt hätte:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

2007
Abfüllerin der wertvollen A.N.D. Produkte
Viele - derzeit Antiox Sun Shade getönt
Zünde lieber ein Licht an, als über die Dunkelheit zu meckern!
Christopher Columbus
Freude!!!
Mexikanisches Essen, Enchiladas, Guacamole... mmmmhhhh
Die 5 Tore zum Herzen
Der Film deines Lebens
Mein Hund (Boston Terrier)
Gemütliche Stunden mit Familie/Freunden
Zahnarzt-Besuche!!!!

2

jahre

Zuverlässig, pünktlich &
hilfsbereit kommt Alex auch mal
außerhalb ihrer normalen
Arbeitszeit.
Im Abfüllungsquartett, wir
konnten es checken, backt sie
mit Abstand die allerbesten
Nussecken. Mutter ist sie mit
ganzem Herzen, ihre beiden „6er
im Lotto“ sind für sie durch gar

ALEXANDRA THEINHARDT
Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennengelernt hätte:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

2010
Abfüllung
Orange Creme
Ein Leben ohne Freunde, ist wie ein Leben ohne Sonne.
Meinen Papa
Asbach-Cola
Pizza + Pasta
Viele
Ziemlich beste Freunde
Unsere Zwerghasen
Party
Gartenarbeit und Bügeln

Unser liebenswertes "Kraftwerk" aus der Abfüllung. Keine unserer
Ladys hat mehr Kraft als Marga. Zuverlässig ohne Ende sieht sie
jede Arbeit und bildet zusammen mit Heidrun unser "Dream-Team"
aus Gaustadt (unserer alten AND-Heimat). Die Marga ist immer
wieder für einen Spruch oder eine Überraschung gut, die einen echt
aus den Sohlen heben kann.
P.S. Sollten Sie mal eine Verpackung erwischen, die sich um nichts
auf der Welt öffnen lässt, dann wissen Sie jetzt genau wer da am

5

jahre

MARGARETA SEIBOLD

Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

2007
Abfüllung
Orange Creme
Genieße dein Leben!
Mario Adorf
„Bassd scho“ (fränkisch für: Passt schon)
Rigatoni al forno
Keins
Tatort
Katze
Sauna, Radfahren
Unpünktlichkeit

5

jahre

HEIDRUN
WEYERMÜLLER

Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

Bei uns im Büro wird sie auch
gerne "die Checkerin" genannt.
Einmal erklärt und schon kapiert
so geht die Heidrun an die Arbeit.
Die "Maschinenflüsterin"
vergöttert alle Geräte in der
Abfüllung und hegt eine besonderen Draht zu dieser manchmal
etwas zickigen und eigenwilligen
Technik. Ist sie einmal nicht da,
kann sie selbst telefonisch mit
ihren telepathischen Kräften
weiterhelfen. Immer hilfsbereit
und flexibel ist sie eine unserer

2007
Abfüllung
Black Tundra Creme
Das Leben ist kein Wunschkonzert, versuchen, das Beste
draus zu machen!
Matthias Brand
Bei Stress: „Auf und davon“
Süßspeisen
P.S.: Ich liebe dich
Dirty Dancing
Sehe Tiere am liebsten aus der Ferne (Zoo, Zirkus)
Weihnachtszeit
Dass meine Kinder schon erwachsen sind

Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford

LIEBLINGS
der aussendienst ...

Andrea Junger
Ettlingen
Nähe Karlsruhe
Elite EGF Complex

Marie-Luise Gottschalk
Frickenhausen
Nähe Reutlingen
Deep Skin Peel

Daniela Rieperdinger
München
Marine Soft Modelage

Jadranka Kraft
Schwäbisch-Gmünd
Crystal Eye Creme

André Piontek
Essen
Crystal Eye Creme

Margit Mäurer
Kadenbach
Nähe Koblenz
Aminox Energy Elixir

PRODUKT
... verrät seine geheimnisse

Hanna Wendorf
Albstadt
Erase A Line

Susanne Thölke
Wendeburg
Nähe Braunschweig
Cherry Berry Peel

Haike Dölling
Berlin
Hydrolane Gel

Daniela Offer
Kiel
Phyto Pumpkin Enzyme Peel

GRUSSWORT
Im Jahr 1999 haben wir - Quattro Cosmetics Benelux - mit dem Verkauf von A
NATURAL DIFFERENCE für Holland, Belgien und Luxemburg begonnen.
Ich bin seit 20 Jahren Kosmetikerin und habe von Anfang an mit
A NATURAL DIFFERENCE gearbeitet. In meiner Ausbildung zur Kosmetikerin habe
ich andere Linien kennengelernt aber - mir hat immer der Erfolg gefehlt - gerade im
Anti Aging Bereich und bei Hautproblemen. Auch fehlte mir für die Pflege der ganz
normalen, unproblematischen Haut die durchschlagenden Effekte. Das alles habe ich
in A NATURAL DIFFERENCE immer und immer wieder gefunden.
Als dann der Alleinvertrieb für BENELUX frei war, packte ich diese Gelegenheit sofort
beim Schopfe denn mir war klar, dass ich niemals mit einer anderen Marke als
A NATURAL DIFFERENCE arbeiten möchte…
Nur A NATURAL DIFFERENCE hat solch natürliche, reine, intelligente und
außergewöhnliche Inhaltstoffe die nahezu jedes Hautbild nachhaltig verändern
können. Wenn man einmal mit A NATURAL DIFFERENCE gearbeitet hat, ist keine
weitere Marke vergleichbar.
Ähnlich wie bei dem Ehepaar Renner habe ich zusammen mit meinem Mann
angefangen die Produkte einzuführen und zu vertreten. Dass dies der absolut richtige
Weg war, beweisen mir so oft die Reaktion von begeisterten Kosmetikerinnen in
unserem Land. Viele Kosmetikerinnen die sich bei uns informieren haben ganz viel
Erfahrung mit vielen verschiedenen anderen Marken. Die meisten sind immer auf der
Suche nach mehr... Und genau damit werden sie bei uns fündig.
Wir sind stolz auf jeden unserer Kunden der mit A NATURAL DIFFERENCE beginnt
& voller Überzeugung feststellt, dass er solch überzeugende Ergebnisse & Erfolge noch
niemals vorher gesehen hat.
Es ist für mich & viele Kosmetikerinnen einfach noch immer einVergnügen mit diesen
innovativen Produkten arbeiten zu können.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für 20 Jahre A NATURAL DIFFERENCE!

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH
aus Österreich & Italien

MONIKA BLOKESCH
A Natural Difference
Österreich

Marco A. Guidetti
A Natural Difference
Italien & Schweiz

FRISCHER WIND
Die erste Kundenbroschüre

5

Ja, unsere liebe Miri oder auch „Chantall“, aus unserer Kreativ-Werkstatt. Sie
überraschte uns am Kongreß 2011 absolut mit Ihrem schauspielerischem Talent.
Dass sie wunderschön singen kann wussten wir, aber sich als „Chantall“
unvergesslich zu machen - das war schon genial. Unsere Miri komplettiert uns
nun schon so viele Jahre und wir möchten nicht ohne sie sein. Und eine ganz
wichtige Eigenschaft: Mit Ihr kann man Pferde stehlen.
Jeden Menschen umgibt ein Zauber und es gibt immer jemanden dem dieser
auffällt... Wir hoffen, dass Du weiter all Deine Talente entdeckst - Du hast

MIRIAM BEZOLD

Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

jahre

2007
Mediengestalterin Marketing
Marine Soft Modelage
Wenn du das Geheimnis kennst, den Augenblick zu
nützen, kennst du das ganze Geheimnis des Lebens!
Paulo Coelho
Plurk
Nudeln in allen Variationen (vegetarisch)
Aleph von Paolo Coelho
Klang des Herzens
Hund
Lachen & glücklich sein
Lügen
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Sehr geehrte Frau Renner,
ich bin erst seit kurzem
Kunde bei Ihnen und
besuchte am Wochenende
zum ersten Mal Ihre
Hausmesse. Ich war und bin
begeistert!
Auf diesem Wege meinen
allerherzlichsten Dank an
Sie, an Ihre Familie und an
Ihr gesamtes Team. Das war
toll !!!
Eine wirklich gelungene
Veranstaltung die Sie mit
viel Angagement,
Kompetenz, Begeisterung
und Herzblut organisiert
haben.
Für mich natürlich die beste
Motivation A.N.D noch mehr
in meinem Studio
auszubauen.
Nochmals vielen Dank!
Herzliche Grüße

UNSERE SEELE
FEED
BACK
Guten Morgen, Liebe Frau Jakob,

nun möchte ich doch mal etwas zum besten geben
über Zi-Rescue.
Meine Tochter nutzt nun mittlerweile Zi-Rescue als
ihr Lieblings Creme.
Nu sie ist ja auch Mutter und hat einen Sohn und
eine Tochter. Mein Enkel ist ein kleiner Rabauke....
Und fällt auch schonmal auf die Nase. Ersatzweise
die Knie.
So auch wieder in der Letzten Woche.
Als sich dann "Schorf" bzw "Kruste" auf der Wunde
gebildet hat, legte meine Tochter Zi-Rescue drauf.
Ganz Dünn. Am nächsten Morgen war sowohl die
Kruste als auch der Juckreiz weg der ja meist durch
Heilung entsteht und es blieb keine Narbe.
Toller Erfolg.....
Das hat aber auch einen Nachteil....
Nun wollen die Kids für jeden kleinen Fleck ZiRescue haben weils so toll hilft :-)
Liebe Grüße

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH
aus Polen & Rumänien

Miloslawa Voss
A Natural Difference
Polen

Während meiner Ausbildung
zur Kosmetikerin bin ich auf
A.N.D. aufmerksam geworden.
Die Qualität der Produkte in
der Anwendung und Wirkung
hat mich von Anfang an
überzeugt.
Die Herzlichkeit bei gleichzeitiger hoher Professionalität in
der Zusammenarbeit mit der
Familie Renner und ihrem
Te a m h a b e n m i r d i e
Entscheidung leicht gemacht.
als Vertriebspartner ab Juli
2012 in Polen aktiv zu werden.
Alles erdenklich Gute und viel
Erfolg für das Team Renner in
den nächsten 20 Jahren
wünscht

Paula Anghel
A Natural Difference
Rumänien

„Du selbst musst die Veränderung sein,
die Du in der Welt sehen willst.“

AN DER FRONT
Ich bin der festen Überzeugung:
"Entweder du liebst das Telefonieren über alles,
oder du kannst damit gar nichts anfangen". Ich
höre immer wieder die Aussage: "Telefonieren, das
kann doch jeder..." Weit gefehlt, professionelles
Telefonieren ist eine Kunst. Und diese Kunst spielt
für uns eine immens wichtige Rolle.
„Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite
Chance!“
Und für die nachfolgende Eindrücke eben auch
nicht. Uns ist es ganz egal, ob ein Neukunde oder
ein "alter Hase" anruft. Wir freuen uns auf jeden
Anruf. Wenn Sie am Telefon sind, dann geht es nur
um Sie und um nichts weiter. Sie sollen sich bei
uns am Telefon wohl fühlen, in den besten Händen
sein und auch nach einem langen Arbeitstag
immer noch das Gefühl haben, als wären Sie unser
erster Anrufer.
Sie werden in unserem Team nur auf Menschen
stoßen, die für Ihre Arbeit am Telefon leben und
die sich nichts schöneres vorstellen können als

Unser liebes und edles Goldstück! Kristina ist ein Mensch, den man
gerne in seinem Team hat. Man kann sich gar nicht vorstellen wie es
wäre, wenn Sie nicht da ist. Egal in welcher Situation... Wir kennen
niemanden, der ruhiger, gelassener und zuversichtlicher mit so viel
Herz eine Sache angeht wie sie. Sie liebt Ihr Telefon! Jede Person am
anderen Ende der Leitung hat ihre komplette Aufmerksamkeit und
aufopfernde Hingabe. Unser „Kristinchen“ mit Ihrem riesigen
Engagement und ihrer profesionellen, ruhigen Art macht unsere kleine

3

jahre
Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:

Was ich nicht mag:

KRISTINA
MOLTSCHANOV
2009
Kauffrau für Dialogmarketing & Betreuerin der Azubis
Orange Creme
Was du heute kannst besorgen,
das verschiebe nicht auf Morgen!
Ashton Kutcher, Gerard Butler, Channing Tatum
Unglaublich
Lachs mit Bandnudeln, Pizza &Wassermelone
Wüstenblume u.v.m.
Sex and the City & Love Vegas
Katze
Ordnung/Sauberkeit, Sonne, Strand, Meer, warme
Sommernächte, offene und nette
Menschen, mein Bett
Langes Warten, Winter, Überraschungen,

4

MONATE

MARIA
SCHERASCHEV

Bei A.N.D. seit:
Bei A.N.D. als:
Lieblings-A.N.D.-Produkt:
Lebensmotto:
Wen ich gerne
kennenlernen würde:
Lieblingswort:
Lieblingsessen:
Lieblingsbuch:
Lieblingsfilm:
Lieblingstier:
Was ich mag:
Was ich nicht mag:

Unser neue charmante Stimme am
Telefon - vielleicht kennen Sie sie
schon?!? Die Maria ist sehr
pflichtbewusst und mag Arbeit am
allerliebsten im Überfluss. Erst
wenn ihr Schreibtisch so richtig
voll ist, gefällt ihr das. Sie sitzt
unserer Kristina gegenüber und
die beiden ergänzen sich so toll.
Wir freuen uns sie als Azubi zu
haben. Ihre vielen Talente und
Fähigkeiten konnten uns sehr

Mai 2012
Auszubildende als Kauffrau für Dialogmarketing
Shea Repair & Lip Balm
Alles was im Leben passiert, hat einen Sinn, nichts geschieht umsonst.
Johnny Depp, Chester Bennington (Linkin Park)
Nö
Sushi
Twilight Saga, Stolz und Vorurteil
Stolz und Vorurteil
Hund
Sonne, Sommer, Wärme
Hinterhältige Menschen, Vorurteile

Was wir noch nie leiden konnten!
Mineralöl - das "schwarze Gold" aus der Erde...

Ein immer noch sehr großer Teil vieler Gesichts - und
Körperprodukte für Beauty und Pflege am Kosmetikmarkt
enthalten ein Mineralöl in der Basis sowie Silikonöle. Auch im
dekorativen Bereich, angefangen bei Make ups bis hin zu
Lidschatten und Pudern, finden Sie diese Inhaltsstoffe. All diese
Stoffe können nicht von der Haut aufgenommen werden und sind
des weiteren nicht biologisch abbaubar. Am Schlimmsten aber
ist, dass sich durch die Verwendung mineralöl-haltiger
Kosmetik ein Film auf die Haut legt, der bei der normalen
Abreinigung im allerbesten Fall aufgebrochen, aber nicht ganz
abgenommen werden kann. Vaseline lässt sich ja auch nicht mit
Wasser abnehmen.
Was passiert nun wenn über Jahre Mineralöl verwendet wird?
Erstmal spielen Mineralöle sowie Silikone einer empfindlichen,
sensiblen und trockenen Haut, die oftmals kaum etwas verträgt,
ein gutes Hautgefühl sowie eine hohe Verträglichkeit vor. Das ist
aber der Trugschluss schlechthin! Unter der Haut entsteht durch
diesen "Mineralöl-Okklusivverband" eine hohe Temperatur.
Personen die unter Rötungen oder auch Rosazea leiden, können
schnell eine deutliche Verschlechterung bemerken. Unter der
nichtphysiologischen Erdöl-Silikon-Schicht können sich
Mitesser, Akne, Akanthose und auch Pigmentstörungen bilden.

Warum also werden Mineralöle und deren Ableger in so vielen,
auch hochpreisigen, Kosmetikprodukten eingesetzt?
Der Grund liegt auf der Hand. Mineralöl ist billig und leicht zu
haben. Es entsteht bei der Verarbeitung von Erdöl & Braunkohle
und ist somit in Massen am Markt. Die Herstellung von
Kosmetikprodukten mit Olivenöl, Arganöl, Färberdistelöl, Shea
Butter etc. ist natürlich wesentlich aufwendiger und auch
preisintensiver.
Die Umstellung auf Produkte ohne das "schwarze Gold" ist am
Anfang oftmals nicht ganz einfach, denn die Haut kann erstmal
sehr empfindlich und trocken reagieren. Mit leichten Peelings und
den passenden Heimpflegeprodukten entfaltet A NATURAL
DIFFERENCE die Haut Stück für Stück. In der ersten Wochen der
Umstellung kann es vorkommen, dass die "neuen &
hautfreundlichen" Produkte extrem reichhaltig sein müssen weil
sich Spannungsgefühle einstellen und mehrmals am Tag das
Gefühl besteht nachcremen zu müssen. Das liegt aber nicht an der
Reichhaltigkeit der Creme, sondern lediglich daran das der
Mineralölfilm der sich über die Jahre aufgebaut hat, auch erst
wieder abgebaut werden muss.
Wir sind stolz, seit 20 Jahren Produkte ohne Mineralöl und Silikon
herzustellen. Immer mit dem Gedanken der Haut nur das Beste zu

AJUSEMA
BIOACTIVES

Jede Firma hat ihre eigene kleine Geschichte...
... und das ist die Story von AJUSEMA bioactivesdem Nesthäkchen des Kosmetikvertrieb Renners
Wir, der Kosmetikvertrieb Renner, haben vor 20 Jahren mit
A NATURAL DIFFERENCE und seinem professionellen
Fruchtsäuresystem auf dem deutschen Kosmetikmarkt neue
Maßstäbe gesetzt. Was sich daraus alles entwickelt hat, kann
man in wenigen Sätzen gar nicht aufzählen. Wir hoffe aber,
Ihnen mit dieser Chronik einen kleinen Einblick geschenkt
zu haben. Wir haben unglaublich viele tolle Menschen
kennen gelernt und dürfen viele wunderbare
KosmetikerInnen zu unseren Kunden zählen. Wir haben
durch die absolut außergewöhnlich formulierten Produkte
den Horizont des kosmetischen Fachwissens um ein
Vielfaches erweitern können und haben mit A NATURAL
DIFFERENCE den Begriff „Cosmeceuticals“ mit prägen
dürfen. An dieser Stelle ein großes DANKE an unsere treuen
Kunden!

Das Bewusstsein der Menschen um das eigene Ich ist in den
letzten Jahren sehr viel stärker geworden - unsere heutige Zeit
veranlasst uns immer mehr nach rein biologischen Produkten
Ausschau zu halten. Verbunden mit dem Wunsch einer
eigenen Linie, „made in Europe“, wurde deshalb eine
Ergänzungslinie zu A NATURAL DIFFERENCE entwickelt AJUSEMA bioactives hat im September 2011 die ersten drei
Produkte vorgestellt:
Your Hands Pre Aging und Repair Handcreme
Zi-Rescue One for all Emulsion
Zi-Tan Double Action Fluid
Der Name AJUSEMA entstand auch nicht durch Zufall,
sondern ist ganz eng mit uns personalisiert und verbunden:
Das A steht für Anfang, JU für Julia, SE für Sebastian und MA
für Marie-Louise (die Kinder von den Renner´s, die nach und
nach das Kosmetikvertrieb-Fieber gepackt hat und eins sind
mit den Produkten und der Firma)
AJUSEMA bioactives - unsere natürliche Bio-Kosmetik mit
absolut starker und aktiver Wirkung. Hergestellt ohne
synthetische Emulgatoren und vollendet mit reinem &
energiegeladenem Hochgebirgs- Quellwasser, das
außergewöhnliche Reinheitswerte aufzeigt. Freuen Sie sich
im Laufe dieses Jahres auf noch mehr neue Produkte von
AJUSEMA bioactives.

Glücklich zu sein, erfordert etwas zu tun,
etwas zu lieben und etwas zu haben,
worauf man hoffen kann.
Aus Afrika

BIOACTIVES

„In einem perfekten Team fügen sich
HIMMEL UND ERDE ZUSAMMEN“

