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HALLO & 
   -LICH 
WILLKOMMEN,

schön, dass du dich für die  
personalisierte Systempflege 
von skinmade interessierst. 

Wir wünschen dir viel Freude 
beim Eintauchen in die Welt 
personalisierter Gesichtspflege –  
so einzigartig wie dein Finger-
abdruck.  

Team skinmade
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Digitaler Produktionsprozess 

Im Rahmen unseres digitalen Produktionspro-
zesses (entwickelt am Fraunhofer-Institut) wer-
den die ausgewählten Gesichtspflegeprodukte 
direkt im Anschluss bei uns im Headquarter in 
Stuttgart produziert und umgehend an deine 
Kunden*innen verschickt. Der ganze Prozess - 
von der Messung bis dahin, dass deine Kun-
den*innen die Produkte erhalten - dauert nur 
wenige Tage.

2-Level-Biomarker-Behandlung

Die Grundlage der personalisierten System- 
pflege von skinmade ist unsere 2-Level-Bio-
marker-Behandlung – mit dem Ziel individuelle 
Hautprobleme effektiv zu behandeln. Die der-
matologische Basis und Voraussetzung dafür 
ist eine intakte Hautbarriere (Level 1). Unsere 
personalisierten Level-1-Produkte - balance & 
care moisturizer u. clean & care oil - regulie-
ren die Hautfeuchtigkeit & Oberflächenlipide 
(Säureschutzmantel) und bringen das Mikro-
biom (bakterielle Besiedlung) der Haut wieder 
in eine natürliche Balance. Die Haut kann sich 
regenerieren und ihre Barrierefunktion (z.B. 
Schutz vor äußeren Einflüssen) optimal erfüllen. 
Das protect & care sun oil schützt die Haut vor 
UV-Strahlen und nährt, repariert und regene- 
riert die Hautzellen ganzjährig. Die individuellen 
problem solver seren (Level 2) ermöglichen, auf 
Basis einer intakten Hautbarriere, eine gezielte 
Behandlung der Ursachen folgender Hautprob-
leme: Falten, Unreinheiten und Akne, Hyperpig-
mentierung und Rötungen & Juckreiz (therapie-
begleitend: Rosacea). Weitere folgen. 

Gesichtspflege, so einzigartig wie dein Finger-
abdruck.  

Die innovative Messtechnologie (Hyperspek- 
tralmessung), die über den aktuellen Stand 
der Technik hinausgeht, ermöglicht es,  
die Bedürfnisse der Haut jedes*r einzelnen  
Kundens*in genau zu bestimmen. 

„Du bietest deiner Kundschaft Gesichtspflege 
mit höchster Wirksamkeit, denn die Haut er-
hält exakt das, was sie gerade wirklich braucht: 
Über- oder Unterpflegung ausgeschlossen.“
Dr. Lars Rüther, Labor- & Forschungsleiter bei 
Dermatest & Geschäftsführer von skinmade

Biomarkeranalyse 

Deinen Smart Mirror, inklusive deines zukünfti-
gen Hautmessgeräts, haben wir in-house ent-
wickelt. Innerhalb weniger als einer Minute ist 
es möglich, an 6 Stellen im Gesicht, bestimmte 
Biomarker der Haut zu erfassen: Feuchtigkeit, 
Oberflächenlipide, Elastin, Kollagen, Melanin, 
Hämoglobin u.v.m. Auf Basis dieser Messergeb-
nisse berechnet unsere künstliche Intelligenz 
die entsprechenden individuellen Inhaltsstoffe 
und Konzentrationen der gewünschten perso-
nalisierten Produkte.

ABOUT  
SKINMADE

skinmade Treatment 

Los geht’s in deinem Studio mit der Haut- 
diagnose & Biomarkeranalyse im Rahmen eines 
skinmade-Treatments (Kabinenware: optional). 
Weiter geht’s für deine Kunden*innen zuhause 
mit der regelmäßigen Anwendung der perso-
nalisierten Systempflege oder einzelner Pro-
dukte. Wir empfehlen die Haut nach ca. 6–8 
Wochen erneut messen zu lassen, denn der 
Hautzustand wird beeinflusst durch zahlreiche 
Faktoren, wie z.B. Ernährung, Lifestyle und  
die Jahreszeit.

Inhaltsstoffe 

Die skinmade-Inhaltsstoffe zeichnen sich durch 
eine sehr hohe Bioverfügbarkeit, Wirksamkeit 
& sehr gute Hautverträglichkeit aus. Unsere 
Lieblinge für gesunde Haut sind der natürliche 
Inhaltsstoff Aloe Vera und die beiden körperei-
genen Stoffe Hyaluronsäure und Natriumlaktat 
(balance & care moisturizer). Für unsere Produk-
te auf Öl-Basis (clean & care oil, protect & care 
sun oil) verwenden wir ausschließlich nicht- 
komodogene, kalt-gepresste Öle aus kontrolliert 
biologischem Anbau. Die problem solver seren 
beinhalten keinerlei Duftstoffe und eignen sich 
daher sehr gut auch für empfindliche Haut.

Empfohlen von:
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Smart Mirror 
(Hyperspektralmessgerät)



UNSERE  
PHILOSOPHIE

8

Von deiner Haut, 
für deine Haut  

Made in Germany 

Produktion &  
Entwicklung in-house 

Nachhaltig
produziert

Vegan Hohe Bioverfügbarkeit  
der Inhaltsstoffe         

Sehr gute
Hautverträglichkeit

Frisch & einzeln
produzierte Gesichtsplege

2-Level-Biomarker-
Behandlung
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repair & care hand lotion
clean & care oil 
problem solver serum 
balance & care moisturizer
protect & care sun oil
(von l i . nach re.)
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Dr. Lars Rüther & Viktor Balzer im Store @Bikini Berlin

Gründung

Viktor Balzer arbeitete als Dipl. Wirtschaftsinge- 
nieur von 2013–2019 am Fraunhofer-Institut. 
Sein Forschungsschwerpunkt war die Herstel-
lung personalisierter Produkte in der Prozessin-
dustrie. Dr. Lars Rüther ist Molekularbiologe und 
bei Dermatest als Labor- & Forschungsleiter tätig.

Beim ersten Zusammenkommen der beiden 
Gründer 2014 trafen dermo-pharmazeutisches 
Wissen (Dr. Lars Rüther) auf produktions- &  
ingenieurtechnisches Know-How (Viktor Balzer) – 
und die Idee von skinmade als personalisierte 
Gesichtspflege wurde geboren. Heute sind 
beide seit der Ausgründung aus dem Fraun- 
hofer-Institut im Jahr 2018 Managing Director 
bei skinmade. 

Leitbild 

Für Viktor Balzer und Dr. Lars Rüther war ein 
gesellschaftlicher Nutzen von Anfang an essen- 
tieller Bestandteil der Marke. Als Ausgründung 
des Fraunhofer-Instituts ist skinmade das men- 
schenfreundliche Denken & Handeln quasi in 
die Wiege gelegt worden! Die Produkte orien- 
tieren sich ganz klar an den individuellen (Haut-) 
Bedürfnissen der Kunden. Das Fundament  
von skinmade ist das aktuelle und fundierte 
Fachwissen der medizinischen Hautpflege sowie 
unsere Kenntnisse aus der herkömmlichen  
Beauty-Branche.

Mission

Die Mission ist es, die Branche zu revolutionieren 
mit einer Gesichtspflege von höchstem Persona- 
lisierungsgrad dank einer beyond-state-of-the-
art Technologie, die stetig weiterentwickelt wird. 

„Jede Gesichtscreme ist eine Einzelanfertigung: 
wir stellen für jeden einzelnen Hautzustand  
die passende Formulierung her & produzieren 
diese frisch bei uns in Stuttgart.“
Viktor Balzer, Geschäftsführung & (Mit-)Gründer

Wir verwenden keine schädlichen Inhaltsstoffe, 
kaum Konservierungsstoffe und der Kunde 
steht immer im Mittelpunkt. Transparenz auf 
allen Ebenen und ein hoher Qualitätsanspruch, 
vorrangig in Bezug auf Rohstoffe, sind die Leit-
ziele auf diesem Weg. Wir entwickeln, produzie- 
ren und forschen selbst und weisen somit eine 
hohe Fertigungstiefe auf. Unser unternehmeri-
scher Ansatz ist ganzheitlich – Nachhaltigkeit, 
Klima- & Umweltschutz stehen auf unserer Prio- 
ritätenliste ganz oben; von der Verwendung 
hautidentischer und naturnaher Inhaltsstoffe  
bis hin zu recyclebaren Produktverpackungen. 

Lass uns gemeinsam Menschen auf einem 
Prozess der Regeneration und stetigen Verbes-
serung ihres Haut- 
bildes begleiten! 

ABOUT US
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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
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DEINE HAUTPROBLEME. 
UNSERE INDIVIDUELLEN 
LÖSUNGEN.

#NEXTLEVELSKINCARE
#MADEBYYOURSKIN



skinmade.de


