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Meet the founders

Viktor Balzer und Dr. Lars Rüther gründen die 
skinmade GmbH 2018 als Spin-Off (Ausgründung) 
des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und 
Automatisierung (IPA). 

Das Fraunhofer-Institut ist die größte For-
schungsorganisation für anwendungs-
orientierte Forschung in Europa. Die 
Forschungsfelder richten sich nach den 
Bedürfnissen der Menschen: Gesundheit, 
Sicherheit, Kommunikation, Mobilität, Energie 
und Umwelt. Das Institut ist kreativ, gestaltet 
Technik, entwirft Produkte und konzipiert Ver-
fahren, die neue Wege eröffnen. 

Dermatest ist ein unabhängiges dermato-
logisches Testinstitut aus Münster, TÜV- und 
ISO-zertifiziert sowie das weltweit einzige 
akkreditierte Institut für Epikutantests und 
überregional bekannte Qualitätssiegel. Die 
Philosophie des Instituts ist es, kosmetische 
Produkte dermatologisch und wissenschaft-
lich zu untersuchen und deren Anwendung 
sicherer und vergleichbarer zu machen. 

Viktor Balzer war von 2013 bis 2019 als Wissen-
schaftler am Fraunhofer IPA tätig mit dem For-
schungsschwerpunkt „Herstellung personalisierter 
Produkte in der Prozessindustrie“. Beim ersten 
Zusammenkommen der Beiden im Jahr 2014 treffen 
produktions- und ingenieurtechnisches Know-How 
(Viktor Balzer) auf dermopharmazeutisches Wissen 
(Dr. Lars Rüther) aufeinander – und die Idee von 
skinmade als personalisierte Gesichtspflege wird 
geboren. Dr. Lars Rüther ist Molekularbiologe und 
seit 2013 als Labor- und Forschungsleiter bei Derma-
test tätig. Seitdem beschäftigt er sich täglich mit den 
Herausforderungen und Bedürfnissen der Haut. 
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SKINMADE INTELLIGENCE −  
VERPACKT IM SMARTEN SPIEGELDESIGN 

Das skinmade-Messgerät ist über Bluetooth mit dem 
Smart Mirror by skinmade verbunden. Die Hyper-
spektralmessung ist nicht-invasiv und ermittelt über 
Lichtwellen den Zustand bestimmter Biomarker der 
Haut. Die wichtigsten sind der Feuchtigkeits- und 
der Lipidgehalt. 

Das Beste daran: alle wichtigen Biomarker der Haut 
werden gleichzeitig erfasst, in einem Messdurch-
gang von nur wenigen Minuten. 

Die skinmade KI vergleicht die Hautmessergebnisse 
automatisch mit wissenschaftlich ermittelten Ideal-
werten und bestimmt den aktuellen Zustand und 
somit die Bedürfnisse der Haut. Daraufhin werden 
die Inhaltsstoffe und deren Intensität des jeweiligen 
personalisierten Hautpflegeprodukts bestimmt. Das 
Ziel: der Haut genau das zu geben, was sie gerade 
braucht, um in Balance (Idealzustand) zu sein. Eine 
intakte Hautbarriere (Level 1) ist die Voraussetzung 
dafür, dass individuelle Hautprobleme (Level 2) 
behandelt werden können.

Seit Beginn entwickelt das skinmade Forscherteam 
eine künstliche Intelligenz (KI) - die Basis der perso-
nalisierten skinmade-Gesichtspflege - stetig weiter. 
Das führt in Kombination mit der Messgenauigkeit 
des verwendeten Hyperspektralmessgerätes dazu, 
dass sich die Ergebnisse der Hautmessung durch 
höchste Genauigkeit auszeichnen und die Gesichts-
pflegeprodukte höchste Wirksamkeit aufweisen. 

So funktioniert‘s: 

Biomarker sind biologische 
Merkmale natürlicher und/oder 
krankhafter Prozesse und 
Veränderungen im Körper.



Funktionen

_Touch-Screen

_ Innovative Technologie: nicht-invasive  
Hyperspektralmessung 

_ Messung an sechs Stellen  
(Kinn, Wange, Stirn) in < 1 Min.

_ Gleichzeitige Messung folgender  
Biomarker: Corneometrie, Sebumetrie

_ Elastin, Kollagen, Melanin,  
Hämoglobin, Mikrobiom

_ Simples Bestellen der personalisierten 
Produkte über das Gerät 

 _Akkulaufzeit: 4 bis 5 Stunden

 _Gewicht: 3 ½ kg

 _Maße: 318 mm x 224 mm x 76 mm

 _Bluetooth und W-LAN Verbindung

 _Nutzerfreundliche Bedienung

Optik

 _Futuristisches Edelstahl-Design

 _Spiegel-Effekt 

 _Schwarz-Weiß-Optik 

 _Eloxiertes Aluminium

 _ Tablet-Format mit hochwertiger Schubfunktion
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SMART MIRROR BY SKINMADE 

Der Smart Mirror by skinmade ist ein in-house entwickeltes 
Messgerät in futuristischem Edelstahl-Design mit Spiegeleffekt



Technologie

 _Nicht-invasive Hyperspektralmessung 

 _ Messung der Reflexion von Licht in 
verschiedene Hauttiefen 

 _ Auswertung der Biomarker über die Absorption 
der Wellenlängen 

 _ Lichtbereiche (unschädlich!): UV-Bereich, Infrarot 
und sichtbares Licht 

 _ Mess-Sonde misst sieben Biomarker in 
< als 1 Minute

 _ skinmade nutzt eine eigens-entwickelte 
Künstliche Intelligenz dazu, die gemessenen Daten 
(Hautwerte) zu interpretieren

 _ Der Ursprung des Messverfahrens liegt in der  
Materialprüfung und wird u. a. zur zerstörungs-
freien Prüfung in der Luftfahrt eingesetzt

 _ skinmade ist das einzige Unternehmen weltweit, 
welches auf Basis der Hyperspektralmessung 
individuelle Gesichtspflege frisch und 
personalisiert für ihre Kunden produziert

Produkte

 _ Personalisierte Gesichtspflegecreme: 
balance & care moisturizer

 _ Personalisiertes Reinigungsöl mit 
Pflegeeffekt: clean & care oil 

 _ Personalisierte Seren für Hautprobleme  
Sonnenschutzöl (LSF 50) mit UVA- und 
UVB-Schutz: protect & care sun oil 

 _Persönliche Set-Karte je Kunde

 _ Verbesserter Warenkorb (z.B. einfache 
Nachbestellungen)
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KONTAKT

Antonia Gustmann
Mail: antonia@skinmade.de
Mobil: 0172 7521953

Ekaterina Ottenbacher
Mail: ekaterina@skinmade.de
Mobil: 0172 7521970

Skinmade GmbH
Nobelstraße 15
70569 Stuttgart

Tel: +49 (0)711-50092128
Mail: together@skinmade.de

Web: skinmade.de
Social media: @skinmadebyyou

Ansprechpartnerinnen

Allgemein



skinmade.de


