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NaturkosmetikCamp –

(P)REVIEW EXCLUSIVE
Zurück in die Zukunft: Von 26. bis 28. Juni 2015 fand das 2. NaturkosmetikCamp in Bad
Häring, Tirol, statt. Was herauskommt, wenn sich 130 Experten über Naturkosmetik-Trends,
Öko-Lifestyle und Co. austauschen.

E

in NaturkosmetikCamp ohne direkten Kontakt zur

ist kein Produkt, sondern eine Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstel-

Natur? Das wäre ja wie ein Beauty-Tag ohne Pﬂege-

lung, die sich auch mit dem Vortrag des diesjährigen Promi-Speakers

produkte! Einleuchtend also, warum das diesjährige

Christian Felber vereinbaren ließ. Der österreichische Aktivist und

Camp gleich am ersten Nachmittag mit einer spannen-

Autor prägte den Begriﬀ "Gemeinwohl Ökonomie", und zeigte in

den Kräuterwanderung startete. Zwei Kräuter-Guides führten die Teil-

einem mitreissenden Vortrag, dass es sich lohnt, für den Traum von

nehmer durch die bunten Wiesen Tirols ‒ und zeigten dabei, dass viele

einer fairen und verantwortungsvollen Zukunft zu kämpfen. Im Falle

der dort wachsenden Pﬂanzen nicht nur für Kosmetik und Medizin

von Naturkosmetik hieße das zum Beispiel, Vorurteile endgültig hieb

nutzbar ist, sondern durchaus als Superfood auf dem Teller landen

und stichfest zu entkräften. Wie einfach das geht, zeigte ein gemein-

kann. Kulinarisch neue Einblicke erlangte manch einer dann auch

samer Motto-Workshop, dessen spannende Ergebnisse man auf der

nach der Vorstellungsrunde auf der Panoramaterrasse: Denn das Hotel

Website www.naturkosmetikcamp.de nachlesen kann.

verwöhnte mit veganen Leckereien, die gleich Redestoﬀ für den ersten intensiven Austausch boten ‒ wie natürlich viele andere Themen.

GEMEINSAM FÜR DIE ZUKUNFT
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Nach den letzten Sessions am Sonntag und einer Zusammenfassung
DAS CAMP IST DEFINITIV KEIN WELLNESSURLAUB

wird nun aktiv die NaturkosmetikCamp-Zukunft geplant. Auf einem

Wer sich von der Gemütlichkeit am Freitag anstecken ließ, wurde am

brandneuen Fachblog und in der Community können sich (zukünf-

Samstag jäh aus dem “Wellnessurlaub” gerissen. Nachdem jeder für

tige) Teilnehmer ganzjährig einbringen. Wer 2016 live dabei sein

seine Lieblingssessions gestimmt hatte, ging es auch schon parallel in

möchte, sollte sich nicht nur das voraussichtliche Veranstaltungswo-

drei Räumen los. Dabei war von der lockeren Parfum-Session mit

chenende 24. bis 26. Juni 2016 im Kalender anstreichen, sondern auch

Riechtest bis hin zur knallharten Diskussion über eine ethische Ver-

den 1. Februar. Dann beginnt wieder der Run auf die begehrten Teil-

antwortung der Hersteller deutlich spürbar: Natur- und Biokosmetik

nehmerplätze. Nicht vergessen: wir sind Viele!
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