Impulsgebend
Jubiläum in Brandenburg:
Zum fünften Mal kommen Akteure
der Naturkosmetik-Branche
zusammen, um sich auf dem
Barcamp des Veranstalters
Wolfgang Falkner auszutauschen
und zu vernetzen.
Info: www.naturkosmetikcamp.com

E

s ist wieder soweit:
Pünk tlich um Mitternacht fällt am 1. Februar
2018 der Startschuss für
die Anmeldung zum NaturkosmetikCamp 2018.
Die 150 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen der Naturkosmetik-Branche treffen sich in diesem Jahr im brandenburgischen Havelland. Auf dem bio-zertifizierten
Landgut Stober in Nauen-Groß Behnitz
unweit von Berlin kommen die Camper zusammen, um sich auszutauschen und über aktuelle Fragestellungen aus der Branche zu diskutieren.
Da sich das Barcamp als ein Forum
der Mitbestimmung versteht, werden
die Teilnehmer wieder darüber abstimmen, welche der bis zum 15. Juni
2018 online eingereichten Themen in
den Sessions besprochen werden sollen. Die Ergebnisse der 18 ausgewähl-
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ten Arbeitskreise werden nach dem
Camp auf bereitet und den Teilnehmern auf der Webseite des Veranstalters zur Verfügung gestellt. Zudem
sollen in einem großen Motto-Workshop – ausgehend von einer aktuellen
Bestandsaufnahme der Branche – bestehende Herausforderungen erörtert
und mögliche Lösungen erarbeitet
werden. Als Keynote-Speakerin konnte Wolfgang Falkner die in Berlin
praktizierende Dermatologin Dr. Yael
Adler gewinnen. Die Bestsellerautorin
hat sich in ihrem Sachbuch „Haut
nah“ mit der Haut als größtem Sinnesorgan auseinandergesetzt. Doch nicht
nur intensives, fachbezogenes Arbeiten ist während des Branchentreffens
angesagt. Das gesellige Miteinander
mit zwanglosen Gesprächen kommt
keineswegs zu kurz. Schließlich will
ein solches Jubiläum auch ordentlich
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gefeiert werden.
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ULTRA RICH BODY CREAM
Streichelzarte weiche Haut dank
Murumuru- und Cupuaçukernen,
aus denen eine an Vitaminen und Ölen
reichhaltige Butter gewonnen wird.
Ideal nach einem warmen Bad oder
einer Dusche, um die Winterkälte zu
vertreiben. Die Creme zieht schnell ein,
die Haut lebt sofort spürbar auf und wird
von einem herrlichen Duft umgeben.

Online bestellen unter
www.living-nature.de
Tel. +49 871 966 85 16
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