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Im Bochumer
Concept Store
„die Kulturtasche“ von
Susanne Töller findet man
Marken, die
authentisch
sind und eine
Geschichte
erzählen
können

Farbe bekennen in
Brandenburg
Das NaturkosmetikCamp feiert seinen 5. Geburtstag! Erstmalig findet die Veranstaltung
in der Region Brandenburg im Landgut Stober statt. Gemeinsam und auf Augenhöhe
wird in diesem BarCamp vom 22. bis 24. Juni
über aktuelle Fragen der Branche diskutiert.
Das NaturkosmetikCamp ist eine impulsgebende Ideenwerkstatt für Natur- und Biokosmetik
mit 130 bis 150 Teilnehmern.

Charme kann man nicht bestellen
K
leine Marken mit großem Charming Bonus schätzt Susanne Töller
besonders. Und so findet man in
ihrem Concept Store „die Kulturtasche“
in Bochum tatsächlich auch nur solche
Produkte, die die Inhaberin am liebsten
selbst mit auf Reisen nehmen würde. Sie
müssen entweder eine Geschichte zu
erzählen haben, z. B. mit einem interessanten Hauptwirkstoff, um den sich alles
dreht, wie bei Oliveda, oder ein span-

Das große
Glück
im Kleinen

nendes Label an sich sein, wie Leo &
Pincky, Green and the Gent und OAK
Beardcare – Charming Brands also. Susanne Töller setzt dabei bewusst auf Produkte, die frei von Paraffinen, Silikonen
und Parabenen sind. Ebenso spielt die
Verpackung eine große Rolle, sowohl
optisch als auch haptisch.

Ehrliche Produkte

nennt sie das
und trifft damit genau den Nerv ihrer

Kundschaft. „Ich bin im Ruhrpott ansässig. Hier wünschen die Menschen eine
gerade, klare Beratung und ebensolche
Kosmetik.“ Ihr Sortiment lebt von der
Kompetenz und Begeisterung vor Ort.
„Charme kann man nicht im Internet
bestellen“, so bringt Susanne Töller ihre
Stärke auf den Punkt. Arrondiert wird
das Portfolio mit Nahrungsergänzung,
Tees und Lakritze sowie einem Bereich
für Männer mit Bartpflege und Nassrasur.

Ausgewogener Teilnehmermix Von
jungen, engagierten Menschen sowie Experten
mit viel Erfahrung in der Branche – vom Naturkosmetikhersteller bis zum Handel, vom Kosmetikinstitut bis zur Hotellerie, vom Berater bis
zum Marketing-Experten, vom Blogger bis zum
Fachjournalisten – die Mischung der Teilnehmer
macht das Besondere dieses Treffens aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob man „Newbie“ oder
„alter Hase“ ist. Ziel des NaturkosmetikCamp ist
es, Menschen in entspannter Atmosphäre auf
Augenhöhe zu verbinden und Engagement zu
fördern, damit Neues entstehen kann. Dabei
spielt das kleine Wörtchen „Du“ eine große Rolle, es gibt eine Online-Teilnehmerliste und keine Kleidervorschrift. Nur gemeinsam kann das
Bewusstsein für Naturkosmetik gestärkt und
die Marktanteile erhöht werden – im Sinne einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit: Vom Anbau
über Fairtrade bis zur wertorientierten Kommunikation.

Die vier neuen Kennenlernsets von Dr. Hauschka gibt es im frischeren Look und
in einer nachhaltigen Verpackung aus 100 Prozent Recyclingkarton. Sorgfältig
zusammengestellt, behutsam behandelt wie die Originalgrößen und liebevoll von Hand verpackt passen die Probiergrößen in jede Handtasche
und jedes Handgepäck. Die Sets sind gleichzeitig ein idealer Einstieg für
Kunden, die zum ersten Mal mit Dr. Hauschka in Berührung kommen. Ein wesentlicher Aspekt der Neukonzeption war das Thema Nachhaltigkeit: So wurde
die bisherige Weißblechdose der Umverpackung durch Recyclingkarton ersetzt.

Make up

Ein auf dem BarCamp-Prinzip aufbauender Session-Modus ermöglicht es, konkrete Ergebnisse
festzuhalten. Neben viel Zeit und Raum zum
gegenseitigen Austausch wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. www.
naturkosmetikcamp.com

Akzente setzen – mit einem sanft

Annemarie Börlind Mit den getönten Cremes kann die Tagespflege der Annemarie Börlind
Systempflegeserien ergänzt oder ersetzt werden. Die bewährten Rezepturen der 2-in-1-Produkte
verbinden Tagespflege mit einem erfrischenden Hauch Make-up, als BB Cream und Creme Pastell.
Und Gretel Das getönte, mit Aloe Vera angereicherte Brauen-Gel namens Froh Brow Bow wird
mit natürlichen, Licht reflektierenden Pigmenten hergestellt, um zu definieren, zu füllen, zu kräftigen und jedes einzelne Haar mithilfe einer maßgefertigten Präzisionsbürste zu fixieren.
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Foto: Landgut Stober

gebräunten Teint und natürlich gestylten Augenbrauen

Die Location: Das historische Landgut Stober, etwa 20 Kilometer westlich von Berlin,
inmitten einer Parklandschaft im Havelland

Korres Die Red-Grape-Linie repräsentiert eine neue Generation für AntiAging- und Anti-Spot-Sonnenpflege
und bietet das ganze Jahr über
effektiven Schutz gegen lichtbedingte
Hautalterung sowie die schädlichen
Einflüsse der UV-Strahlung. Die enthaltenen Stammzellen werden aus
einer seltenen Sorte roter Trauben
gewonnen, die für ihre
außergewöhnliche Widerstandskraft gegen
starke UV-Strahlung bekannt ist. Darüber hinaus
ist sie reich an Polyphenolen. Die Kollektion wird
nun um zwei Produkte
erweitert, die speziell für
ölige Haut und Mischhaut
konzipiert wurden.

#stopsunageing –
die Aktion macht
aufmerksam, dass
Sonnenschutz das
ganze Jahr gilt

Pure Frische
Ahhhh ... Jetzt braucht die Haut erfrischende Pflegerituale und den passenden Sonnenschutz für jeden Tag.
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Fashion
i+m Daily Wash and
Peel vervollständigt die
Hydro-Perform-Serie
von i+m Naturkosmetik
Berlin. Das Facial Scrub
entfernt mit feinen
Reispartikeln und BioÖlen besonders sanft
sowohl Make-up-Reste
als auch abgestorbene
Schüppchen und überschüssigen Talg – für
rundum frische Haut.

Stop the Water while Using me! Die
achtteilige „The Limited“-Kollektion besteht aus
zwei natürlichen Seifen des Beauty-Organic-Labels und ausgesuchten Fashion Items ( Jeans, TShirts, Hoodies und Beanies) der Marke Closed.
Alle Produkte werden umweltschonend produziert und erinnern zugleich mit klarer Botschaft
und minimalistischem Design an die Notwendigkeit, ressourcenschonend zu handeln.
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