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Alternativen für weniger Müll im Bad
bei Waschbär, weil …

Im Trend: Festes Shampoo 
und Haarseife

Waschbare AbschminkpadsFestes Shampoo und Aufbewahrungsglas

Freiburg, 2. April 2020

auch Shampoo, Bodylotion, Zahnseide oder Zahnbürste die Hausmüllberge stetig wachsen lassen. Nachhaltige Alternativen fürs Bade- 
zimmer, die weniger Müll verursachen als herkömmliche Produkte, bietet Waschbär in einem umfangreichen Beauty- und Wellness-
Sortiment an. Eine große Auswahl an Naturkosmetik und weiteren Produkten für die Körperpflege gibt es unter waschbaer.de

Wer nach einer umweltschonenden Alternative zu Flüssigshampoo und Spülung aus der 
Plastikflasche sucht, ist bei Haarseife und festem Shampoo genau richtig: Festes Shampoo 
hat ähnliche Eigenschaften wie herkömmliche Produkte aus der Flasche, nur dass ihm 
Wasser entzogen wurde. Haarseifen hingegen werden hergestellt, indem Fette und Öle 
mit Lauge verseift werden. Beides ist aber deutlich umweltfreundlicher verpackt als her-
kömmliche Shampoos und darüber hinaus ergiebiger, was wertvolle Ressourcen und Müll 
spart. Waschbär bietet verschiedene Sorten zur Auswahl: Zum Beispiel das Feste Shampoo 
Vanille-Kokos von Lamazuna. Es eignet sich für normales bis trockenes Haar und sensible 
Kopfhaut. Das Shampoo in Gugelhupfform ist vegan, schäumt durch leichtes Reiben in der 
Handfläche wunderbar auf, wobei es sinnlich, exotisch nach Vanille und Kokos duftet. Es 
wird in einer französischen Manufaktur handgefertigt und kommt ohne synthetische Duft-, 
Farb- und Konservierungsstoffe, sowie Silikone, Parabene und Tenside aus.  Auf Reisen kann 
es in einem Aufbewahrungsglas für festes Shampoo leicht und sauber transportiert werden, 
läuft nicht aus, trocknet schneller und hält länger. Auch die Haarseife Thermalwasser von 
Savion, die Waschbär im Naturkosmetik-Sortiment anbietet, ist in der Anwendung einfach: 
Mit dem Seifenstück die Haare einschäumen, durchwaschen und anschließend gut ausspü-
len. Wem die Haare nach der Wäsche mit der Seife zu schwer sind, der kann noch eine 
„Saure Rinse“ mit einer Wasser-Säure-Lösung mit Zitrone oder Essig machen, die dem Haar 
zusätzlich Glanz verleihen kann. Die Seife mit dem hochmineralisierten Thermalwasser aus 
der Thermalquelle Hersbruck ist für alle Haartypen geeignet und vegan. Sie duftet zart nach 

https://www.waschbaer.de
https://www.waschbaer.de/shop/lamazuna-festes-shampoo-vanille-kokos-55-g-55744
https://www.waschbaer.de/shop/lamazuna-festes-shampoo-vanille-kokos-55-g-55744
https://www.waschbaer.de/shop/lamazuna-aufbewahrungsglas-fuer-festes-shampoo-55739
https://www.waschbaer.de/shop/savion-haarseife-thermalwasser-85-g-27655
https://www.waschbaer.de/shop/savion-haarseife-thermalwasser-85-g-27655
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Neu im Sortiment: Pflegebutter

Natürliche Gesichtsreinigung

Für ein nachhaltiges Lächeln

Haarseife

Bodylotion

Konjac Schwamm

Holz-Zahnbürste Zahnseide

Freiburg, 2. April 2020

Lavendel und Rose und wird in einer Seifenmanufaktur in der Nähe von Nürnberg produ-
ziert. Die Seifen des Herstellers werden nach der Methode des Kaltrührens gemacht, wobei 
nur natürliche Öle aus kontrolliert biologischem Anbau zum Einsatz kommen.  

Ganz neu im Waschbär-Sortiment ist die feste Bodylotion Pflegebutter Zitrus aus Zutaten, 
wie Bio-Kakao und -Sheabutter, die tief in die Haut eindringt und sie mit ausreichend 
Feuchtigkeit versorgt. Die nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Bodylotion aus der 
Plastikflasche schmilzt auf der feuchten oder trockenen Haut und lässt sich leicht verteilen. 
Das zertifizierte Naturkosmetikprodukt duftet mild nach Zitrone, ist vegan und kann eben-
falls als Badezusatz oder Massageöl verwendet werden. 

Für Gesichtsreinigung und Körperpeeling gibt es viele konventionelle Produkte, die aufwen-
dig in Plastik verpackt sind. Dabei hält die Natur selbst nachhaltigere Alternativen bereit, 
die nicht nur Müll vermeiden und umweltfreundlicher sind, sondern auch schonender 
für die Haut. Der Konjac Schwamm Rote Tonerde von Kongy besteht zu 100 Prozent aus 
der Konjacwurzel, die von Natur aus reich an Feuchtigkeit ist. Seit mehr als 1.500 Jahren 
verwenden die Japaner bereits Konjac für Beauty und Wellness. Er eignet sich durch sei-
ne einzigartige, feine Netzstruktur hervorragend zur Hautreinigung mit leichtem Peeling-
Effekt. Durch die enthaltene Tonerde ist er besonders auf trockene und empfindliche Haut 
abgestimmt. Für eine saubere und erfrischte Haut kann man den Schwamm mit oder 
ohne zusätzlichem Gesichtsreiniger oder Seife verwenden. Auch beim Abschminken wächst 
mit herkömmlichen Produkten der Hausmüllberg stetig an. Wer Gesicht und Dekolle-
té mit einer wiederverwendbaren und waschbaren Alternative reinigen möchte, kann die  
Abschminkpads im 10er Set von Waschbär nutzen. Aus Bio-Baumwolle gefertigt, GOTS 
zertifiziert, helfen sie, Müll zu vermeiden. Einfach mit nachhaltigem Make-up-Entferner oder 
hochwertigem Öl befeuchten und sanft über die Gesichtshaut fahren. Die Pads werden 
in einem kleinen Waschbeutel geliefert. Sie sollten aus hygienischen Gründen nur einmal 
verwendet und anschließend bei 40-60 Grad gewaschen werden.

Gibt es eine plastikfreie Alternative zur herkömmlichen Zahnbürste? Definitiv: Die nachhal-
tige Holz-Zahnbürste, mittelhart von KostKamm wird aus schnell wachsendem Buchenholz, 
mit Schweineborsten in Deutschland hergestellt. Sie ist biologisch abbaubar und reinigt 
Zähne und Zahnfleisch schonend mit extragroßem Bürstenkopf. Zu einer guten Mundhygi-
ene gehört die regelmäßige Anwendung von Zahnseide. Auch hierfür gibt es bei Waschbär 
eine Alternative, die hilft, Müll zu vermeiden: Beim Set Zahnseide besteht die Zahnseide 
aus echter Seide, getränkt mit 100 Prozent Bienenwachs. Sie wird in einem Glasflakon mit 
Abschneider und drei Rollen Zahnseide angeboten. 

https://www.waschbaer.de/shop/pflegebutter-zitrus-80-g-55794
https://www.waschbaer.de/shop/kongy-konjac-schwamm-rote-tonerde-55387
https://www.waschbaer.de/shop/abschminkpads-10er-set-34715
https://www.waschbaer.de/shop/kostkamm-holz-zahnbuerste-mittelhart-55790
https://www.waschbaer.de/shop/set-zahnseide-12341
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Über die Marke Waschbär
Waschbär gehört mit einem rund 10.000 Artikel umfassenden Sortiment zu den größten Ver-
sendern für umweltgerechte und sozialverträgliche Produkte im deutschsprachigen Raum. 
Seit 1987 ist es die Mission von Waschbär, Wissen und Produkte zur Verfügung zu stellen, 
mit deren Hilfe sich Alltagshandlungen ganz einfach nachhaltiger gestalten lassen. Das Sor-
timent umfasst Produkte für die ganze Familie und für viele Lebensbereiche – von Kleidung 
und Schuhen über Kosmetik, Wasch- sowie Putzmittel und Kinderartikel bis hin zu Haus-
haltswaren, Heimtextilien und Möbeln. 

Waschbär hat für alle Sortimentsbereiche strenge Materialanforderungen definiert. Anhand 
hauseigener Artikelpässe prüft Waschbär jedes Produkt hinsichtlich seiner sozialen und 
ökologischen Produktionsbedingungen. Gütesiegel wie der Global Organic Textile Standard 
(GOTS) oder das BDIH-Label für kontrollierte Naturkosmetik und Kooperationen mit un-
abhängigen Organisationen wie der Fair Wear Foundation untermauern diese Standards. 
Ganz im Sinne seiner ökologischen Verantwortung setzt Waschbär bei allen Baumwolltex-
tilien auf Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Die Marke Waschbär gehört zur Freiburger Triaz Group. Diese ist ein Purpose Unternehmen 
und als solches unabhängig von reiner Profitmaximierung im Interesse von Investoren 
und Eigentümern. Waschbär kann sich daher darauf konzentrieren, sein Angebot immer 
weiterzuentwickeln, neue Standards zu setzen und die Gewinne in soziale und ökologische 
Initiativen sowie in das Unternehmen selbst zu reinvestieren.
waschbaer.de

Freiburg, 2. April 2020

https://www.waschbaer.de

