Die neue Deo-Generation ist da:
Bio Stay Fresh Sprühdeos von Hands on Veggies
Hallo Sommer! Hallo heiße
Zeit! Hallo praktische Deo
Sprays von H
 ands on Veggies!
Das
österreichische
Bio-Kosmetiklabel
bringt
pünktlich zur Sommerzeit die
neuen
Deodorants
in 3
erfrischenden Sorten heraus.
Das besondere daran: Sie
enthalten keinen Alkohol wie
andere natürliche Sprühdeos
und sorgen daher nach dem
Rasieren nicht für Höllenfeuer
unter den Achseln. Natürlich enthalten sie auch kein Aluminium, das im Verdacht
steht krebserregend zu sein, noch synthetische bzw. hormonwirksame Duft- oder
Konservierungsstoffe oder sonstige, bedenkliche Bestandteile und auch für die
Verpackung wurde eine nachhaltige Lösung gewählt.

Wer schön sein will, muss nicht mehr leiden
Hands on Veggies bleibt seiner gesunden, umweltfreundlichen Philosophie treu.
Bei den Inhaltsstoffen und auch bei den Verpackungen geht das Label keine
Kompromisse auf Kosten der Gesundheit oder der Umwelt ein. “Niemand sollte
wegen
Kosmetikprodukten
gesundheitliche Risiken auf sich
nehmen müssen!”, so Lisa Dobler,
Co-Gründerin von Hands on Veggies.
Besonders bei Deodorants, die wir
uns tagtäglich unter die Achseln
direkt auf die Lymphknoten sprühen,
ist Vorsicht angebracht. Schwitzen
sollte als natürliches Kühlsystem des
Körpers auch nicht unterbunden
werden, so wie es Antitranspirants
mittels
Aluminiumverbindungen
bezwecken, sondern unangenehmer
Geruchsbildung vorgebeugt werden.

Für die Deos
wurde ein natürlich antibakterieller und pflegender
Wirkstoffkomplex gewählt, bestehend aus fermentierten Inhaltsstoffen,
Hydrolaten, Gemüse-Extrakten und ätherischen Ölen. Dank der alkalischen
Eigenschaft von Natron wird unangenehmer Geruchsentwicklung außerdem
entgegengewirkt. Zudem duften die Deos selbst herrlich je nach Sorte von floral
über maskulin herb bis hin zu dem Duft von Lavendel, der ein bisschen von der
Provence träumen lässt.
Die recyclebaren Sprühflaschen bestehen, wie auch die anderen Verpackungen
bei Hands on Veggies, aus biobasiertem Kunststoff, der aus Zuckerrohr
hergestellt wird.
---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
Doyle und MMag. Lisa Dobler haben sich auf die Entwicklung innovativer, ganzheitlich
nachhaltiger Naturkosmetikkonzepte spezialisiert.
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