Neues Bio-Kosmetiklabel bringt den Gemüsegarten
ins Badezimmer
Gemüse ist gesund – auch für
Haut und Haar! Hands on
Veggies,
das
neue,
österreichische
Bio-Kosmetiklabel
bedient
sich daher der Vielfalt des
Gemüsegartens.
Vitaminbomben wie Grünkohl
oder Kürbis, Karotten und
Artischocke wandern so in die
Pflegeprodukte.
Neue Wege schlägt das Kosmetiklabel nicht nur bei den nährstoffreichen
Inhaltsstoffen ein. Auch für die Verpackung und die Konservierung der Produkte
wurden innovative Lösungen entwickelt. Dieser ganzheitlich nachhaltige Ansatz
macht die Produkte von Hands on Veggies so besonders. “Wir entwickeln genau
die fortschrittlichen, nachhaltigen Alternativen, die wir uns selbst wünschen. Dabei
gehen wir keine Kompromisse auf Kosten der Umwelt oder der eigenen
Gesundheit ein.” sagt Co-Founderin MMag. Lisa Dobler.

Vom Beet ins Bad: Grüne Kosmetik für einen bewussten
Lebensstil
Das Unisex-Sortiment von Hands on Veggies umfasst Basics für die Körperpflege:
Shampoos für verschiedene Haartypen, frisch duftende Duschgels und zart
schmelzendes Body Mousse – alles zertifiziert biologisch sowie vegan &
tierversuchsfrei. Die Kosmetikprodukte versorgen Haut und Haare mit Vitaminen,
Mineralstoffen und schützen dank Antioxidantien.
“In Abstimmung mit den nähr- und wirkstoffreichen, gemüsebasierten
Formulierungen unserer Kosmetiklinie haben wir eine mehrstufige, rein
pflanzliche Konservierungsmethode entwickelt,” so Naturkosmetik-Expertin Dr.
Nicole Doyle. Eine Reihe an antimikrobiellen und antioxidativ wirksamen
Fermenten und Extrakten stellt die Haltbarkeit der Produkte sicher. So kann nicht
nur
auf
gängige,
für
Naturkosmetik
zugelassene,
synthetische
Konservierungsmittel völlig verzichtet werden. Eine Vielzahl von wertvollen
Pflanzeninhaltsstoffen wird durch den Fermentationsprozess überhaupt erst
zugänglich gemacht! Diese enorme Vielseitigkeit der fermentierten Inhaltsstoffe
verleiht den Produkten also auch eine ganz besondere, zusätzliche Pflegewirkung.

Innen bio, außen bio
So wie die Inhaltsstoffe sind auch die Verpackungen rein pflanzlich. Die schicken
Tuben aus biobasiertem Kunststoff werden aus Zuckerrohr gewonnen. Der
Vorteil der Herstellung von Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen liegt
darin, dass CO2 bei der Herstellung eingespart wird und das Treibhausgas zudem
auch von den Zuckerrohrpflanzen gebunden werden. So sorgt eine Tonne des
biobasierten Kunststoffes für die Neutralisierung von 3,09 Tonnen CO2.
Apropos Zucker! Auch für die Waschkraft der Shampoos und Duschgels sorgen
milde, hautfreundliche Zucker- und Kokostenside. Sulfate, synthetische
Konservierungsmittel wie Parabene, künstliche Duftstoffe oder gar Silikone und
Mikroplastik sucht man vergebens in den Produkten. Rein kommt nur, was Haut,
Haar & Umwelt Freude gut tut.

Sustainable Delight
Und
weil
es
bei
Kosmetik
letztendlich
natürlich
um das
Aussehen geht, bezaubert die
Naturkosmetiklinie ebenso visuell
mit
einem
wundervollen
Produktdesign.
Die
Produkte,
designt
mit
grafischer
und
künstlerischer Unterstützung des
Kreativstudios decasa, sind wahre
Kunstwerke,
die
das
Bad
schmücken. Für die Gemüsebilder
auf den Tuben hat Malerin und
Tätowiererin Carola Deutsch den
Pinsel geschwungen. Mit solchen
Produkten lässt sich ein ökologisch
und ethisch bewusster Lebensstil
zelebrieren.
Hands On Veggies ist anfangs über den eigenen Onlineshop und ausgewählte
Naturkosmetik-Shops erhältlich. Für die Expansion verfolgt das neue Label
ambitionierte Ziele. Das Sortiment soll in nächster Zeit ausgeweitet und
KundInnen in der gesamten EU vom nachhaltigen Kosmetikkonzept überzeugt
werden.

Doppelt nachhaltig: Bio-Kosmetiksets als weihnachtliche
Geschenkidee
Auch für die Kennenlern- & Geschenksets hat sich Hands on
Veggies etwas Originelles überlegt. Ein praktischer,
wiederverwendbarer
Baumwoll-Beutel
dient
den
Bio-Kosmetiksets als Verpackung. Passend zu den
nährstoffreichen, gemüsigen Inhaltsstoff, kann der Beutel
zukünftig nicht nur für Kosmetik, sondern auch für den
Gemüseeinkauf anstelle von Plastiktüten verwendet werden.
Eine lustige Geschenkidee für alle, die Gemüse lieben!

---Über Hands on Veggies
Hands on Veggies ist die zweite Marke des steirischen Unternehmens No Planet B GmbH,
die auch hinter der Premium-Marke PURE SKIN FOOD steckt. Die Gründerinnen Dr. Nicole
Pircher und MMag. Lisa Dobler haben sich auf die Entwicklung innovativer
Naturkosmetikkonzepte spezialisiert und zeigen, dass es mit Kreativität und Mühe
möglich ist, komplett nachhaltige Produkte und modernes Design zu verbinden.

Bildmaterial & Kontakt
Bildmaterial finden Sie unter bit.ly/hov-pressefotos
Copyright: Hands on Veggies
Im Falle einer Veröffentlichung würden wir uns über ein Belegexemplar oder -link sehr
freuen. Auf Wunsch lassen wir Ihnen gerne Testprodukte oder spezielles Fotomaterial
zukommen!
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