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Pflege

Pflege

Relax!
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Probier’s mal mit Gemütlichkeit … Natürlich ist dies in einem Disney-Film leichter getan als im
täglichen Balanceakt zwischen Job, Familie und Haushalt. Doch die Botschaft ist glasklar:
Kleine Verwöhnmomente zwischendurch helfen dabei, ordentlich aufzutanken. Diese Produkte,
Von Julia Anderton
gut platziert, sind eine klare Kaufverführung!
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Mit Haut und Haaren

4

Wer schön sein will, muss leiden? Stimmt nicht: Grüne
Pflegeprodukte für Mama und Baby boomen. Gut für die Pflege und das Gewissen
Zurück zu den Wurzeln: Immer mehr frischgebackene Eltern
legen Wert auf Natürlichkeit. Und sind bereit, in grüne Produkte zu investieren, wenn die Botschaft überzeugt. Kleidung, Spielzeug, Beikost sind dabei nur ein Feld. Denn auch
die Pflegeprodukte gewinnen an Gewicht: Mehr als Wasser
darf die Baby-Haut nur berühren, wenn die Inhaltsstoffe aus
dem Garten von Mutter Natur stammen. Die Nische boomt
– etablierte Kosmetik-Labels erschließen den Markt in Konkurrenz mit passionierten Newcomern.
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Von Julia Anderton
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1 Erste Hilfe für Mama
Der Dreikäsehoch hat die Nacht
zum Tag gemacht? Da hilft nur
Geduld, Kaffee und eine gute
Tönungscreme. Denn auch Mamas möchten gut aussehen. Ob
gerötet, empfindlich, trocken,
oder normal: Dank veränderter
Rezeptur gleicht die neue Dr.
Hauschka Tönungscreme Stress
mit reichhaltigen Pflegestoffen
aus und verleiht der Haut ein
lebendiges Aussehen. Sie lässt
Unebenheiten verschwinden
und verschmilzt dezent mit dem
eigenen Hautton. Fertig ist die
authentische Ausstrahlung!

2 Butter für die Babyhaut
3 Abenteuer in der Wanne
So sensibel Minis auch sind – Mit einem Piratenschiff auf See?
gepflegt werden möchten sie Schon ist das Gemaule vor der
trotzdem. Die Serie pure.bio Badewanne vergessen. Das Set
von Chicco verzichtet auf Mine- „Badespektakel“ von Lüttes Welt
ralölderivate, aggressive Tensi- macht die Körperpflege zum
de und chemische Konservie- Abenteuer: Kristalle knistern,
rungsstoffe. Stattdessen wird Badeschaumkissen zaubern Blasich auf die Natur besonnen: so sen, magische Farbwechsel verschützt die Balsambutter mit ändern das Wasser und ein
Shea Butter als Hauptbestand- Vulkan brodelt. Alle Tricks funkteil Babyhaut vor Irritationen tionieren ohne Chemie, denn
und Trockenheit. Weitere Zu- Paraffine, Silikone und synthetisatzstoffe sind Jojoba- und Süß- sche Duftstoffe sind tabu. Für
mandelöl, Lindenblütenwasser Mädchen gibt es das Set, das
und schmerzstillendes Reispro- sich auch gut als Mitbringsel
tein.
eignet, im Nixen-Design.

4 Magnolien für die
Kopfhaut
Bereits seit 1972 stellt Urtekram
Biokosmetik auf Basis ökologisch angebauter Rohstoffe her.
Alle Produkte sind tierversuchsfrei und vegan – und kommen
nicht nur erwachsener Haut zugute. Neben der parfümfreien
Produktlinie für Babys haben
die Dänen auch an ältere Kinder
gedacht: Das Duschgel reinigt
und pflegt mit Aloe Vera, Calendula und Glyzerin, das Shampoo mit Magnolienrinde sorgt
für eine gesunde Balance auf
der Kopfhaut.
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1 Süßkram fürs Handgelenk
Bis zum nächsten Kindergeburtstag dauert
es noch? Macht nichts: Energetix versorgt
kleine Mädchen mit Süßkram, der weder
klebt noch die Zähne kaputt macht. Die
zuckersüße Cupcake-Kollektion gibt es als
Armband, Kette und Ohrringe. In allen
steckt Magnetkraft, der eine wohltuende
Wirkung nachgesagt wird.

ausgefallen: Die Duftkerzen von Revivo
Candela schaffen behagliche Wohlfühlmomente. Sie werden in Handarbeit aus
veganem Sojawachs in bewusst umweltschonender Produktion gefertigt. Verwendet werden ausschließlich Premium-Düfte
europäischer Parfumeurs, die nicht an
Tieren getestet werden. Ein rundum gutes
Gefühl – und ein wertiges Mitbringsel für
abgespannte Eltern.
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Die Sonne kann kommen
Kinder sind kleine Entdecker. Wie gut,
dass der Schmuddelwinter Geschichte ist
und die ersten Sonnenstrahlen das Abenteuer im Freien versüßen. Natürlich eingecremt – das gilt auch für Mamas! Die
Crème Divine von L‘Occitane gibt es jetzt
auch mit LSF 20. Die besonders leichte
Textur kombiniert Sonnenschutz mit umfassenden Anti-Aging Eigenschaften, um
sichtbare Anzeichen der Hautalterung
abzuwehren und die Haut vor schädlichen
Umwelteinflüssen zu schützen.
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6 Das geht unter die Haut
Der Alltag mit Kindern macht Spaß – aber
auch müde. Das muss man aber weder
Mama noch Papa ansehen: Das neue
Unisex Face Serum von HighDroxy besteht
zu zehn Prozent aus Mandelsäure, die
deutlich verträglicher und milder als andere Fruchtsäuren wirkt. Zusätzlich verfügt
sie über hauttonregulierende sowie antibakterielle Eigenschaften gegen Hyperpigmentierung und Unreinheiten.
h tt p : //www. h i gh droxy. de
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Genuss ohne Reue
Pralinen, die nicht auf die Hüfte gehen? Ja,
sowas gibt es tatsächlich: Soap-Bubble
kreiert entzückende Badepralinen aus rein
pflanzlichen Ölen und wertvollen Rohstoffen. Die kleinen Kunstwerke sind fast zu
schade, um sie zum Relaxen ins Wasser zu
werfen, sobald die Dreikäsehochs schlummern.
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Traumreise in Rosa
Tapetenwechsel gefällig? Um die „Alles
doof“-Stimmung zu vertreiben, muss nicht
mal ein Koffer gepackt werden: Das
Schaumbad „Ferien auf dem Ponyhof“ von
Tetesept entführt kindergartenmüde Mädels in ein Traumreich aus rosa Schaumwolken mit Erdbeerduft. Es ist frei von Silikonen, Paraffinen und Mineralölen und
für Kinder ab drei Jahren geeignet.
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noch mehr Branchennews.
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5 Zünde doch mal die Tomate an!
Sweet dreams are made of… Vanille?
Tomate? Basilikum? Ob klassisch oder

7 Backe, Backe, Badewonne!
Backen macht glücklich. Aber wer sagt
denn, dass Kuchen und Co. nur aus Teig
sein dürfen? Die Hauptbestandteile der
Badegugl von Badeträumchen fürs behagliche Feierabendbad sind Kakao-, Sheaund Mangobutter sowie Totes Meersalz.
Gefertigt werden sie in Handarbeit und
sorgen in Nullkommanix für verlockenden
Duft nach Lavendel, Kirsche, Orange und
viele weitere Noten im Badezimmer.
h tt p : //www. ba de t ra eumch e n . de/
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8 Eine für Alles!
Babys genießen Zuwendung. Auch die
Körperpflege funktioniert umso entspannter, wenn dabei gekuschelt wird – und
elterlichen Nerven dient es, wenn alles
Notwendige griffbereit liegt. Möglich
macht’s die neue Mini Vanity von babymoov. Die Kulturtasche fürs Baby hat Nagelset, Badethermometer, Haarbürste,
Beißring, Fingeraufsatz zur Zahnfleischmassage, Fieberthermometer und sogar
einen Nasenreiniger mit drei Aufsätzen
im Gepäck.
h tt p : //www. ba bymoov. de/
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