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Presseinformation

Natürliche Pflege für den Sommer
bei Waschbär, weil …

Achtsam Sonnenbaden

Freiburg, 30. Juni 2021

steigende Temperaturen für neue Energie und gute Laune sorgen, die Haut bei Hitze jedoch strapaziert wird und ein Plus an Pflege 
braucht: Häufiges Duschen und Schwimmen, Sonnenbaden und vermehrtes Schwitzen entziehen der Haut wertvolle Feuchtigkeit.  
Wer seiner Haut für die heißen Monate im Jahr eine Extraportion feuchtigkeitsspendende, natürliche und leichte Pflege gönnen 
möchte, wird bei den Naturkosmetik-Produkten im Waschbär-Sortiment fündig. Unter waschbaer.de gibt es unter anderem mine-
ralische Sonnencreme ohne Weißleffekt, natürliche After-Sun-Pflege, kühlendes Rosenwasser-Spray und seit Juni vier neue Sorten 
Waschbär-Deo-Balsam mit natürlichen Inhaltsstoffen. Für alle Gesichts- und Körperpflegeprodukte, Haar- und Zahnpflegeprodukte 
sowie das Pflege-Zubehör gelten strenge Standards: Waschbär bietet ausschließlich kontrollierte Naturkosmetik an, bei deren  
Herstellung auf bedenkliche Inhaltsstoffe oder künstliche Farb- und Geruchsstoffe verzichtet wird. 

Wärmende Sonnenstrahlen sind lebensnotwendig für Mensch und Natur: Richtig dosiert 
kann die Sonne die Abwehrkräfte stärken, zur Vitaminbildung beitragen sowie den Stoff- 
wechsel und die Hormonbildung anregen. Um die Sonne unbeschwert genießen zu können, 
bietet Waschbär natürliche Sonnenschutzprodukte an, die auch für empfindliche Hauttypen 
und Kinder geeignet sind: Die Speick Sonnencreme mit LSF 30 oder 50 ist ein mineralischer 
Lichtschutz, der die Haut zuverlässig vor UVA- und UVB-Strahlung schützt. Die wasserfeste 
Creme zieht schnell ein, ohne unschöne weiße Rückstände zu hinterlassen. Sie ist auch für 
die Anwendung im Gebirge und am Meer bestens geeignet. Genau dort, wo die Strahlung 
besonders intensiv auf die Haut wirkt. Die vegane Sonnencreme enthält keine Mineralöle 
oder Aluminium und keine synthetischen Duft- und Farbstoffe. Darüber hinaus wird die 
COSMOS NATURAL zertifizierte Naturkosmetik in Deutschland hergestellt.

https://www.waschbaer.de/
https://www.waschbaer.de/shop/speick-sonnencreme-lsf-30-60-ml-55747?searchPage=1&searchRow=22&G=2001
https://www.waschbaer.de/shop/speick-sonnencreme-lsf-50-60-ml-55748?searchPage=1&searchRow=21&G=2001
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Sanftes Frischegefühl nach dem 
Sonnenbaden

Abkühlung für heiße Tage:
Rosenwasser

Sommer-Neuheiten:  
Deo-Balsam in vier Sorten

 

Freiburg, 30. Juni 2021

Nach einem ausgiebigen Sonnentag erfrischt die After-Sun-Lotion von Speick sanft die 
Haut. Wertvolle Inhaltsstoffe, wie Feuchtigkeit spendende Bio-Aloe Vera, Extrakte der hoch- 
alpinen Speick-Pflanze, Zuckerrüben-Extrakte sowie pflanzliches Glyzerin und Vitamin E, 
pflegen intensiv und verleihen ein angenehmes Hautgefühl nach dem Sonnenbad. Die 
After-Sun-Lotion lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein. Sie duftet angenehm na- 
türlich nach Aprikosen, Äpfeln und Vanille und ist für alle Hauttypen geeignet, auch für 
Allergiker. Hergestellt in Deutschland, ohne synthetische Duft- und Farbstoffe sowie ohne 
Mineralöle, ist sie ebenfalls vegan und COSMOS NATURAL zertifiziert.

Als natürliche Abkühlung an heißen Tagen ist das Damaszener Rosenwasser Spray von 
Alteya Organics eine echte Erfrischung: Das Fläschchen im Kühlschrank aufbewahren und 
an heißen Sommertagen zum Erfrischen auf Hals, Dekolleté oder den Körper sprühen. Das 
Rosenwasser wird aus frischen Damaszener-Rosenblüten in Bulgarien gewonnen. Destilliert 
wird es durch ein Verfahren, das jahrhundertealte Tradition und moderne Technologie ver- 
bindet. So entsteht ein zart duftendes und sehr hochwertiges Bio-Rosenhydrolat. Als leichte 
Reinigung für das Gesicht kann das Rosenwasser ebenfalls verwendet werden. Auch vor 
dem Frisieren kann man es für mehr Frische in die Haare geben.

Besonders bei steigenden Temperaturen und sommerlicher Hitze muss man sich gut auf 
sein Deo verlassen können. Das neue vegane Waschbär-Deo-Balsam in den praktischen 
Metalldosen ist in den Sorten Lemongras-Melisse, Grapefruit, Sensitiv und Salbei-Lavendel 
erhältlich. Es enthält kein Aluminium und keine Konservierungsstoffe. Das Deo-Balsam aus 
Sheabutter, Kokosöl und Natron lässt sich leicht und ohne zu kleben in der Achselhöhle 
verteilen und wirkt dort effektiv und langanhaltend gegen lästigen Schweißgeruch. Das 
neue COSMOS NATURAL zertifizierte Waschbär-Deo-Balsam ist in allen vier Sorten seit Juni 
2021 über den Waschbär-Shop bestellbar.

https://www.waschbaer.de/shop/speick-after-sun-lotion-200-ml-55749?searchPage=1&searchRow=23&G=2007
https://www.waschbaer.de/shop/alteya-organics-damaszener-rosenwasser-spray-100-ml-53416?G=2001
https://www.waschbaer.de/shop/alteya-organics-damaszener-rosenwasser-spray-100-ml-53416?G=2001
https://www.waschbaer.de/shop/kal-sa-ka-deo-balsam-lemongras-melisse-30-ml-55765?emcs0=Dazu+passt&emcs1=Produktdetailseite&emcs2=55766&emcs3=55765&G=2002
https://www.waschbaer.de/shop/kal-sa-ka-deo-balsam-grapefruit-30-ml-55766?G=2002
https://www.waschbaer.de/shop/kal-sa-ka-deo-balsam-sensitiv-30-ml-55763?fromPage=1&G=2002&K=1020499
https://www.waschbaer.de/shop/kal-sa-ka-deo-balsam-salbei-lavendel-30-ml-55764?emcs0=Dazu+passt&emcs1=Produktdetailseite&emcs2=55766&emcs3=55764&G=2002
https://www.waschbaer.de/shop/
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Über die Marke Waschbär – „Schützt, was Ihr liebt!“
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. Waschbär 
möchte Menschen dafür begeistern, mit ihrem Handeln unsere Welt in all ihrer Vielfalt zu 
schützen. Das Sortiment umfasst Produkte für die ganze Familie und für viele Lebensbereiche 
– von Kleidung und Schuhen über Kosmetik, Wasch- sowie Putzmittel und Kinderartikel bis 
hin zu Haushaltswaren, 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
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