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Mahlenbrey: Die Faszination kostbarer Öle 
 
Brigitte Mahlenbrey beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit 
naturbelassenen Pflanzenölen. Der Vergleich vieler Produkte bestätigt 
immer wieder ihre Faszination für reine, native Öle. „Hochwertige 
Hautpflege lebt von den Wirkstoffen, hochwertige Pflanzenöle besitzen 
diese in hoher Ausgewogenheit”, erklärt die Expertin. Diese Überzeugung, 
ihr reicher Wissenschatz und ihre Liebe zu Ölen ließen Brigitte Mahlenbrey 
schließlich ihre eigene Firma Mahlenbrey gründen, die sich ganz auf native 
Pflanzenöle für die kosmetische Anwendung und Körperpflege spezialisiert 
hat. Im Jahr 2011 ging Mahlenbrey in Freiburg an den Start.  

Die naturbelassene Qualität hat für die zehn Öle und die mit ätherischen 
Ölen angereicherten Mischungen die oberste Priorität. „Es sind vitale, 
lebendige Produkte. Diese treten in aktiven Stoffwechsel mit der Haut und 
unterstützen sie bei ihren Aufgaben, weil die Wirkstoffe der Haut sehr 
ähnlich sind”, sagt Brigitte Mahlenbrey. Die Öle sind nicht desodoriert, 
enthalten weder Wasser noch Stabilisatoren. „Nur in nativen Ölen finden 
sich die wertvollen Wirkstoffe wie Fettsäuren, Phytosterole, Phospolipide, 
Vitamine und Mineralstoffe, die unsere Haut nicht nur pflegen, sondern 
darüberhinaus stärken und in den körpereigenen Aufgaben unterstützen“, 
weiß die Firmengründerin.  

Alle Wirkstoffe bleiben erhalten, denn die kostbaren Bio-Rohstoffe aus aller 
Welt - wie Jojoba, Babassu oder Kokos – werden sorgfältig geerntet, in 
kleinen Ölmühlen verarbeitet und ganz frisch abgefüllt. Die stylischen 
Aluflaschen mit Pumpspender erhalten die Qualität optimal: Sie bieten 
optimale Voraussetzungen für die Haltbarkeit durch den Lichtschutz, den 
sie bieten und sind laut Brigitte Mahlenbrey durch ihre fast unbegrenzte 
Recyclingfähigkeit zudem noch nachhaltig. Die Firma ist bio-zertifziert 
durch IMO Control, außerdem sind die Rohstoffe fair gehandelt. Die Liebe 
der Firmengründerin zu nativen Pflanzenölen und ihre innige Beziehung zu 
den “kostbaren Tropfen” ist übrigens auch dadurch entstanden, dass sie 
jahrelang aktiv bei der Olivenernte in Italien mitgeholfen und sich durch die 
ayurvedische Tradition in Indien hat inspirieren lassen. Die Öle haben 
jeweils einen Schwerpunkt in ihrer Wirkung und können auch bei 
besonderen Problemen der Haut helfen. Doch Brigitte Mahlenbrey lässt 
keinen Zweifel: „Native Öle sind immer gut, für jede Haut”. 
 
www.mahlenbrey.com 
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Fair Squared - Fair im Quadrat 

Der Name Fair Squared (fair2) sagt es schon: Der faire Handel ist die große 
Überschrift unter der Oliver Gothe und Salvatore Pignataro ihre Firma 2010 
in Großbritannien gegründet haben. „Der faire Handel wirkt. Direkt und vor 
Ort, dort wo es wirklich nötig ist“, sagt Oliver Gothe. „Deshalb ist es unser 
vorrangiges Bestreben, so viele fair gehandelte Inhaltsstoffe in unseren 
Produkten zu verarbeiten wie nur irgend möglich. Wir besuchen unsere 
Lieferanten und beschaffen die Rohstoffe, zum Beispiel Aprikosenkernöl 
aus Pakistan oder Kokosöl aus Indien und Sri Lanka“. Es sei einfach ein 
gutes Gefühl zu erleben, was die Projektpartner mit den Einnahmen aus 
dem fairen Verkauf der Rohstoffe in den Ursprungsländern auf die Beine 
stellen. In Indien konnte beispielsweise in einer Kooperative ein 
Rentenfonds gegründet werden, die Menschen nach einem arbeitsreichen 
Leben absichern. 

Seit Ende 2013 gibt es Fair Squared auch in Deutschland, Firmensitz ist 
mittlerweile Köln. Mit der 100 Prozent FLO-gelabelten Produktrange an 
Körperpflege- und Gesundheitsprodukten ist Fair Squared auf dem 
deutschen Markt Vorreiter. Einen guten Riecher für neue 
Konsumentenbedürfnisse an das Kosmetikangebot beweisen die 
Firmengründer, die allerdings schon reichlich Erfahrung aus ihren 
vorherigen Berufsleben mitbringen, auch damit, dass die Fair Squared-
Produkte neben dem Fairtrade-Siegel auch vegan (Vegan Society) und 
halal zertifiziert sind. "Wir dürfen nicht übersehen, dass hier in Europa 
besonders für Halal-Kosmetikprodukte eine große Nachfrage auf uns 
zukommt“, erklärt Gothe. Besonders stolz sind die Firmengründer auf das 
Natrue-Label, das vierte Siegel, das die Fair Squared Produkte 
durchgehend schmückt. 

„Wir haben noch viel mehr vor“, so Gothe. Neben Gesichtspflege, 
Shampoos, Duschgel, Body Lotions, Body Butter und Body Scrub stehen 
Produkte für Bart und Rasur sowie Sonnenpflege auf der Liste sowie 
natürlich Fair Squared Kondome. Weitere Innovationen sind in Planung. 
„Wir freuen uns, dass unsere Arbeit honoriert und unser Angebot 
nachgefragt wird, denn es kommt unmittelbar vielen Menschen in 
Drittweltländern zugute“ sagt Gothe.  
 
www.fairsquared.info/de/ 
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Dr. Severin: Erfolgsgeschichte eines Problemlösers  
 
Peter Hart ist Luft- und Raumfahrttechniker. Doch ein weitverbreitetes 
Hautproblem – Rasurpickel, Hautirritationen bzw. Rasurbrand - hat ihn so 
beschäftigt, dass er einen Problemlöser in Form eines Ganzkörper-
Aftershave entwickelte. 2012 gründete Peter Hart die Firma Dr. Severin in 
Frankfurt. Zusammen mit Fachleuten wurde ein Jahr Entwicklungsarbeit in 
die Produkte gesteckt. „Es ist frappierend, dass die Probleme nach der 
Körperrasur zwar vieldiskutierter Alltag sind, es aber keine entsprechenden 
Produkte zur Nachbehandlung gab“, wundert sich der 
Unternehmensgründer. Er setzte seinen ganzen Ehrgeiz daran, Abhilfe zu 
schaffen. Die Dr. Severin Full Body After Shaves for Women und Men sind 
seit 2013 auf dem Markt und ein voller Erfolg. 
Das Start-up ist ein von der Goethe-Universität Frankfurt unterstütztes 
Projekt (Unibator) und wurde im September 2015 mit dem Innovationspreis 
der Hochschule ausgezeichnet. Die Jury war nicht nur von den innovativen 
Produkten begeistert, sondern auch vom nicht alltäglichen Geschäftsmodell 
wie seiner Umsetzung und von der Vermarktung. Das Team experimentiert 
mit vollkommen flexiblen, individuellen Arbeitszeiten, die leistungsorientiert 
sind, aber sehr freilassend und dabei ausgesprochen kosteneffizient. Das 
junge Unternehmen konnte in der rekordverdächtigen Zeit von nur zwei 
Jahren mit den Produkten den deutschen Apothekenmarkt erobern sowie 
die Marke in 26 weiteren europäischen Ländern und in den USA platzieren.  
Ein fünfköpfiges Team vermarktet die Spezialprodukte für ein 
„reibungsloses Rasurerlebnis“ derzeit über Apotheken und online, neue 
Absatzkanäle sollen erschlossen werden. In Entwicklung sind weitere 
Produkte zur Komplettierung der After-Shave-Serie. Doch wird zusammen 
mit dem Produktionspartner in Bayern auch schon an einer Innovation 
gearbeitet, die ein ganz anderes Hautphänomen lösen soll, verrät Peter 
Hart.  
 
www.drseverin.com 
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Denttabs: Die Revolutionierung der Zahnpflege 
 
Axel Kaiser, der mit seinem Bruder seit über zwanzig Jahren ein 
Dentallabor in Berlin betreibt, muss es wissen. „Meine Erkenntnis war, dass 
bei der heutigen Zahnpflege einiges falsch läuft. Wir verdienen schließlich 
unser Geld damit.“ Er ging der Sache auf den Grund und das brachte ihn 
dazu, ein Zahnpflegemittel ganz anderer Art zu erfinden. Kaiser ließ sich 
von den Ergebnissen einer Doktorarbeit aus den 90er Jahren inspirieren, 
die Idee zur Zahnputztablette Denttabs war geboren. Zusammen mit eben 
dem Vater der Doktorarbeit Prof. (em.) Dr. Peter Gängler, von der 
Universität Witten/Herdecke, entwickelte Kaiser ein Zahnpflegemittel in 
Tablettenform.  
Zähneputzen mit Zahnpasten, die hoch-chemikalische Mischungen sind 
und durch Schrubben mit harten Bürsten, die das sensible Zahnfleisch und 
die Mundschleimhaut verletzen, war gestern. Die Inhaltsstoffe, aus denen 
herkömmliche Zahnpasta besteht, dienen laut Axel Kaiser überwiegend 
dazu, die wässrige Mischung zu konservieren und mit aggressiven 
Wirkstoffen jeglichen Nährboden für Bakterien in der Paste zu beseitigen.  
Denttabs dagegen setzt auf einer vollkommen anderen Theorie auf. „Es ist 
kein Geheimnis, dass sich auf glatten Oberflächen keine Beläge (Plaque) 
festsetzen können, aus denen im Mund der Feind Nr. 1 unserer Zähne, 
Karies, entsteht“, erklärt Kaiser. Das Polieren der Zähne, ist deshalb der 
wichtigste Aspekt „auf dem Weg zur Revolutionierung der Zahnpflege“. Die 
zerkaute Zahnputztablette Denttabs auf Basis von Zellulose und anderen 
natürlichen Stoffen schafft polierte, glatte Oberflächen mit Hilfe einer 
weichen Bürste. Nach den Erfahrungen von Axel Kaiser, wirkt sich die 
milde Zahnpflege mit Denttabs neben polierten Zähnen, die heller wirken, 
auch positiv auf die Mundflora aus (was insbesondere Menschen mit 
Entzündungen aller Art auffällt) sowie auf empfindliche Zahnhälse (bei 
Einsatz der Version mit Fluorid). „Wir freuen uns, dass wir eine wirksame, 
ökologische und  nachhaltige Alternative zu Zahnpasta entwickelt haben“, 
so Kaiser.   
 
www.denttabs.de 
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Yverum: Wirkungsvolle und ehrliche Naturkosmetik made in Germany  

Iris Janssen und Marc Baeuerle, die beiden Firmengründer von Yverum 
sind Newcomer in der Naturkosmetik-Branche. Ihr Wunsch ist es, wirksame 
Anti-Aging-Produkte für die Haut ab 30 zu entwickeln, die auf einfachen, 
zugleich sehr wirksamen Rezepturen basieren, und sie in edler Verpackung 
zu präsentieren. Die Zielgruppe: Frauen, die auf ehrliche und effektive 
Inhaltsstoffe achten und auf das Luxus-Gefühl nicht verzichten möchten. 
Ende 2012 gründeten Janssen und Baeuerle die Yverovel GmbH mit der 
Marke „yverum – naturally yours“ in Düsseldorf. „Wir wollten eine exklusive 
und wirkungsvolle Naturkosmetik auf den Markt bringen, Effektivität gepaart 
mit einem optisch ansprechenden Packaging“, umreißt Iris Janssen das 
Vorhaben. Das gelang unter anderem mit dem Serum, dessen Rezeptur 
mit nur vier Inhaltsstoffen auskommt – eine außergewöhnlich kurze 
Zutatenliste (INCI).  

In enger Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Expertenteam wird das 
kleine Sortiment an Cremes und Seren nach den Vorgaben von Yverovel in 
Deutschland hergestellt und abgefüllt. Mit der Lippenpflege und einem 
Serum für die empfindliche Augenpartie und Lippenkontur hat das 
Sortiment gerade Zuwachs bekommen. Eine Komposition aus Zistrose und 
Frauenginseng namens Reforcyl® ist Bestandteil des Serums und sorgt für 
eine weitere Innovation aus dem Hause Yverovel. „Wir sind ein 
dynamisches und sehr flexibles Unternehmen. Das macht es uns möglich, 
neue Wege zu gehen“, erklärt Vertriebsfrau Antje Rösgen die 
Innovationskraft. „Wir halten Augen und Ohren offen und fragen auch 
unsere Kunden nach ihren Wünschen.“ Mit einem kleinen Team und „viel 
Herz“ bringt Yverovel seine Produkte auf den Markt. Einen großen Erfolg 
konnte das jungen Unternehmen bereits verzeichnen: Das Yverum 
Hyaluron Anti-aging Serum wurde auf der Vivaness 2015 mit dem „Best 
New Product Award“ in der Kategorie Gesichtspflege ausgezeichnet.  

www.yverum.de 
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QMilk: Polypeptide sind Wirkstoff-Favoriten  
 
Anke Domaske war komplette Quereinsteigerin als sie vor fünf Jahren 
QMilk gründete. Die junge Mikrobiologin wurde Erfinderin und stellt nun 
auch luxuriöse Naturkosmetik in Hannover her. Sie kombiniert die 
Polypeptide der Milchproteine   mit den Wirkstoffen der Biopflanzenöle. 
Willkommen in der Zukunft!  
„Wir sind weltweit das einzige Unternehmen, das sich in dieser Bandbreite 
der Veredelung von Milchproteinen widmet. Für die Kosmetik haben wir ein 
Pflegesystem mit innovativem Wirkprinzip entwickelt“, freut sich die 
Unternehmerin. „Unsere Kosmetikprodukte helfen besonders auch 
Menschen mit empfindlicher Haut und bringen sie wieder in Balance“. Milch 
enthält natürliche Polypeptide, die gleichzeitig Wirkstoff und perfekter 
Emulgator für Naturkosmetik sind.  
Damit bestätige sich, dass die Schönheitsideale der Antike wie Aphrodite 
und Kleopatra bereits intuitiv zum richtigen Mittel gegriffen haben, erklärt 
Anke Domaske. „QMilk vereint uraltes Wissen mit moderner Wissenschaft. 
Der Rohstoff Milch begeistert mit seiner unglaublich vielfältigen 
Verwendbarkeit“, schwärmt sie. 
 
Was QMilk auf keinen Fall will, ist Lebensmittelverschwendung. Pro Jahr 
werden in Deutschland zwei Millionen Tonnen Milch entsorgt – genügend 
Rohstoff also für noch viele innovative Veredlungsideen. Zum Beispiel 
Microbeads für Peelings, die bereits für eigene Produkte, aber auch andere 
Firmen hergestellt werden. Sie sind sanft zur Haut und schaden der 
Umwelt in keinster Weise, weil sie als organisches Material kompostieren. 
 
Den Anfang der QMilk-Produktinnovationen markierte übrigens nicht die 
Kosmetik, sondern Domaskes revolutionäre Idee, eine Faser aus Milch zu 
entwickeln, was zum Erstaunen aller Skeptiker, nach unermüdlichem 
Experimentieren auch gelang. 
Die Entwicklung der QMILK Kosmetik begann, nachdem man entdeckte, 
dass die Techniker durch das Hantieren mit der Faser extrem weiche 
Hände bekamen.  Honoriert wurden das Nachhaltigkeitsengagement und 
die Innovationskraft des Unternehmens unter anderem durch die 
Auszeichnung mit dem europäischen Green Tec Award 2015. 
 
www.de.qmilk.eu 
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Mit Zahnbürsten die Welt retten  
 
Plastikmüll, ein brisantes Thema. Im Alltag jedes Einzelnen ist Plastik nicht 
mehr wegzudenken. Auch Zahnbürsten leisten ihren unerfreulichen Beitrag 
dazu. Kaum zu glauben, dass jährlich allein in Deutschland rund 190 
Millionen Zahnbürsten verbraucht werden und zusammen mit ihrer 
Verpackung stolze 5700 Tonnen Müll erzeugen. Das war den 
Industriedesignern Fabian Ghoshal und Benjamin Beck aus München 
deutlich zu viel. „Solche Ressourcenverschwendung können wir uns heute 
nicht mehr leisten“, erklärt Fabian Ghoshal. Und Benjamin Beck ergänzt: 
„Unser Ziel war, zum einen den Plastikverbrauch zu reduzieren, die 
Klimabilanz zu verbessern und zudem eine qualitativ hochwertige 
Zahnpflege zu ermöglichen.“ Alle ehrgeizigen Ziele sind erreicht, die Marke 
Tio  Care ist aus der Taufe gehoben.  
 
Tio Care setzt auf das Wechselkopf-Prinzip und minimale Verpackung. Das 
Ergebnis: Im Vergleich zu herkömmlichen Zahnbürsten wird 70 Prozent 
weniger Müll produziert. Bei der Verpackung spart eine Tio-Zahnbürste 
weitere 60 Prozent. Ein heute gefragter Zusatznutzen wird vom Start-up 
ebenfalls bedient: Die Tio-Bürste verzichtet auf Weichmacher und ist 100 % 
vegan. Für die zahnmedizinische Expertise sorgte Prof. Dr. Stefan Zimmer, 
der Leiter der Abteilung  für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der 
Universität Witten/Herdecke.  
Innovativ auch die Umsetzung des Konzepts. Mit einer Crowdfunding-
Kampagne sammelte das Start-up erfolgreich das Startkapital für die 
Produktion der innovativen Zahnbürsten. So steht dem Wunsch „zweimal 
am Tag zur Rettung unseres Planeten“ beizutragen nichts mehr im Wege 
steht. Die innovative Idee wurde kürzlich mit dem Green Tec Award 2015 
ausgezeichnet.  
 
www.tiocare.com 
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Hydrophil: Nachhaltige, wasserneutrale Produkte  
 
Alles dreht sich um eine lebensnotwendige Ressource: Wasser. Die Basis 
aller Produkte des Hamburger Start-ups Hydrophil ist, dass sie 
wasserneutral, vegan und fair sind. Die Gedanken der Nachhaltigkeit 
verbinden die drei Freunde schon lange. Sozialpädagoge Sebastian war 
viele Jahre für Bildung und Entwicklung beim Hamburger Verein Viva con 
Agua zuständig, er steckt am tiefsten im Thema. Deshalb konnte er seine 
Freunde Wanja und Christoph schnell für die facettenreiche und 
hochbrisante Thematik Wasser begeistern. Von der dringenden 
Notwendigkeit, sauberes Trinkwasser für alle Menschen auf dieser Welt 
zugänglich zu machen, sind die drei Freunde überzeugt. Dazu gehört auch, 
die Verschwendung von Wasser einzudämmen, beispielsweise bei der 
Herstellung von Lebensmitteln oder von Kleidung.  
 
Aus ihrer Überzeugung und ihrem Engagement für den nachhaltigen 
Umgang mit Wasser haben sie schließlich im Mai 2014 die Firma Hydrophil 
gegründet. „Für wasserneutrale Produkte gibt es noch wenig Engagement“, 
erklärt Co-Geschäftsführer Christoph Laudon. Deshalb hielten die Freunde 
die Zeit für reif, mit Hydrophil hier einen Anfang zu machen. Die 
Produktpalette der jungen Firma reicht von nachhaltig und wasserneutral 
hergestellten Zahnbürsten und Seifen bis zu T-Shirts. „Unsere Produkte 
sind nicht nur nachhaltig, sondern auch funktional, und edel designt“, sagt 
Christoph. „Die Hydrophil Bambus-Zahnbürsten sind Multiplikatoren. Wenn 
sie im Bad stehen, sorgen sie für Gesprächsstoff zum Thema Wasser – 
das haben wir schon oft gehört.“ Ganz konkret unterstützt Hydrophil die 
Aktivitäten des Vereins Viva con Agua mit 10 % des Gewinns. Die Produkte 
der Marke Hydrophil sind über den eigenen Online-Shop, weitere Internet-
Anbieter und in Geschäften zu haben, auch bereits in einigen 
Nachbarländern. 
 
www.hydrophil.biz 
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Dr. Anton Natural Care: Kinder wie Luke + Lilly 
 
Kinder als Produktentwickler? Schnupperpartys und Badeschaum-Tests 
gehörten für Gaby Happe und ihren Bruder Dr. Alexander Anton dazu, als 
es darum ging, die Produkte für die Marke Luke + Lilly zu kreieren. Seit 
2011 gibt es die Naturkosmetik-Marke für Kinder mit Sitz in Köln. „Wir 
haben uns ganz bewusst diese Zielgruppe im Alter zwischen sechs und 
sechzehn ausgesucht. Es gab keine Produkte, die unseren Ansprüchen 
genügten“, so Firmengründerin Gaby Happe. Die eigenen, insgesamt vier 
Kinder waren genügend  Motivation dafür, diese Nische zu besetzen. „Es 
muss den Kinder doch Spaß machen, sich zu pflegen“, ist sie überzeugt. 
Gerade der Schuleintritt und die Jahre bis zur Pubertät markieren für 
Kinder einen wichtigen Lebensabschnitt. „Schulkinder möchten nicht mehr 
wie Babys riechen und die Heranwachsenden legen zunehmend Wert auf 
ihr Äußeres.“ Die Dos & Don´t s von Kinderkosmetik sind laut Gaby Happe: 
Die Pflegeprodukte für Haut und Haar müssen gut riechen und zwar für 
Jungen und Mädchen unterschiedlich. Sie müssen funktionieren, 
alltagstauglich sein und in einer Preislage, dass Eltern auch immer wieder 
zugreifen. Außerdem sollten die Tuben und Tiegel noch dazu gut aussehen 
– auch Kinder wollen Lifestyle. „Nicht zu vergessen“, sagt Gaby Happe, „es 
muss Naturkosmetik sein.“ Wenn man aus der klassischen Kosmetik 
kommt, wie sie, weiß man genau, welche Inhaltsstoffe man nicht in der 
Haut- und Haarpflege für Kinder haben will. Unter Berücksichtigung all 
dieser Kriterien entstanden die bislang zehn Produkte der Marke Luke + 
Lilly. Das Unternehmen fühlt sich zudem der Nachhaltigkeit verpflichtet: Es 
nutzt zum Teil heimische Pflanzenextrakte aus Lindenblüte, Ringelblume 
oder Kamille, ist auf dem Weg zur CO2-Neutralität und ist auch sozial 
engagiert. Seit Anfang an unterstützt Dr. Anton Natural Care ein Kinderdorf 
in der Dominikanischen Republik. „Denn auch das sollten unsere modernen 
Kids hier auf dem Schirm haben, dass es vielen Kinder auf der Welt nicht 
so gut wie ihnen geht“, sagt Gaby Happe.  
 
www.lukeandlilly.com 
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BuffBuffet Organic Technologies  

Be in Blossom: Hightech, Organic und Luxus in einem Flakon 

Am Anfang stand eine Vision: Eine Pflege, die den Kunden rundherum 
zufriedenstellt. „Einerseits musste sie hocheffektiv sein. So wirksam, dass 
der Kunde beim Auftragen das eigene Spiegelbild anlächeln möchte. 
Andererseits wollten wir, dass die Pflege das Wellness-Gefühl und Luxus 
vermittelt“, erzählt die Gründerin der neuen Naturkosmetikmarke Be in 
Blossom Christina Kuhn. Luxus soll schon die Verpackung vermitteln, doch 
vielmehr auch der Tiegelinhalt – ein Pflegeerlebnis. Die Produkte mussten 
außerdem so hautnatürlich und -freundlich sein, dass man sie auf der Haut 
gar nicht wahrnimmt. So eine Art eierlegende Wollmilchsau“, fasst die 
Organisationsmanagerin des jungen Unternehmens BuffBuffet Organic 
Technologies zusammen. 

Christina Kuhn selbst ist von der Qualität der Produkte ganz und gar 
überzeugt: „Wir wissen, wie viel Arbeit hinter jedem Produkt steht, und wir 
sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir hoffen, dass auch der Kunde 
unsere Produkte liebt und schätzt“. 

Die Produktentwicklung habe von Anfang an auf drei Grundsäulen basiert, 
erklärt die junge Unternehmensgründerin: wirksam, luxuriös und bio. Für 
die verbesserte Wirksamkeit jedes einzelnen Produktes wurde der 
Multilevel-Effekt angewendet, der die Mehrfachwirkung in Gang setzt. „Die 
Synergien aller Produktkomponenten schaffen eine neue Qualitätsebene 
und liefern hautfreundliche, luxuriös-organische Hightech-Pflegekomplexe“, 
verdeutlicht Christina Kuhn die Wirkungsweise. 

Selbst die Parfümierung sei vordergründig unter Berücksichtigung der 
Wirkung konzipiert worden. So bestehen die Duftkompositionen nicht, wie 
üblich, aus einzelnen wirkungslosen Duftsegmenten, sondern aus edlen 
puren Pflanzenessenzen und –extrakten. „Diese bringen nicht nur einen 
Aromatherapieeffekt, sondern auch eine besondere Wirkung in das Produkt 
hinein“, so Kuhn. „Immer weiter blühen und sich entfalten“ heißt die klare 
Botschaft unseres Unternehmens. Der Markenname „be in blossom“ 
kommuniziert das an die Kunden. 

Auf der VIVANESS 2016 präsentiert sich das Unternehmen zum ersten Mal 
mit seinen neuen Pflegeprodukten. Dabei wird der Ozean im Mittelpunkt 
stehen: Das Multi-Komplex-Serum Ocean Flower und die beiden 
Pflegeprodukte für Männer der Produktlinie Black Coral sind wirkstoffreiche 
Gesichtspflegen auf Basis von hocheffektiven maritimen Technologien.  


