
Kurztext (max. 500 Zeichen)

&schoen ist ein junges Unternehmen, welches die Kosmetikbranche mit verändern und
einen nachhaltigen Lebensstil in die Pflegeroutine integrieren will.
Statt zahlreicher Einzelprodukte bekommst du mit der &schoen DIY Dose Produkte ohne
synthetischen Inhaltsstoffe, die du für deine tägliche Pflege selbst rührst.
Unsere Dose kannst du verwenden als Party-Highlight eines Beauty-Abends, für zarte
Baby-Haut oder für ein Date mit einer geliebten Person - und natürlich als Geschenk für
besondere Anlässe.

Wir freuen uns, dass du ein Teil von &schoen sein willst.

Wir sind ein junges Unternehmen, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die
Kosmetikbranche mit zu verändern und einen nachhaltigen Lebensstil in unsere
Pflegeroutine zu integrieren.

Was heißt das genau?
Wir möchten dir mit unserer DIY Naturkosmetik die Möglichkeit bieten, dich intensiver mit
deiner Pflege und deinen Hautbedürfnissen auseinanderzusetzen. So wollen und können
wir nachhaltigere und effektivere Effekte erzielen. Dabei versuchen wir, so gut es geht auf
Plastikverpackungen zu verzichten, uns an den Heilkräften der Natur zu orientieren und
altes Heilwissen wieder neu zu beleben.

&schoen gibt dir die Chance, die Herstellung deiner ganz persönlichen Kosmetikprodukte
hautnah zu erleben und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zu spüren.

Statt zahlreicher Einzelprodukte für die verschiedenen Körperregionen bekommst du mit
unserer dekorativen und wiedervendbaren Dose Rohstoffe aus der &schoen-Palette. Nach
dem Allrounder-Prinzip rührst du dir unsere nachhaltigen Helfer ganz einfach für deine
tägliche Pflegeroutine.
&schoen daran: Unsere Dose kannst du verwenden als Party-Highlight eines
Beauty-Abends, für zarte Baby-Haut oder für ein Date mit einer geliebten Person - und
natürlich als Geschenk für besondere Anlässe.
So schaffst du für dich und deine Liebsten ein spannendes und nachhaltiges
Wohlfühl-Erlebnis ohne synthetischen Inhaltsstoffe.
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Was wollen wir?
Immer mehr Menschen hinterfragen ihren Lebensstil und suchen nach neuen Wegen,
diesen nachhaltiger, bewusster und authentischer zu gestalten.
Neben der bewussten Reduktion von Plastik als Inhalts- oder Verpackungsstoff ziehen auch
im kosmetischen Bereich natürliche Inhaltsstoffe öfter auf die INCI(Inhaltsstoffe)-Liste.

Wir möchten mit &schoen ein Unternehmen aufbauen, welches für den Menschen und mit
der Natur arbeitet. Da liegt es für uns nahe, seine Haut-und Haarpflege selber herzustellen,
um noch mehr Transparenz und Nachhaltigkeit in diesen Bereich zu schaffen.

Uns ist bewusst, eine Salbe kann nicht alles richten. Daher ist unser Ansatz, Schönheit als
Ganzes zu betrachten:
gesunder Lebensstil - gesunde Denkweise - gesunde Haut.

&schoen, dass auch du dabei bist.

Ria & Alina

&schoen Malchow & Fröde GbR
Königstraße 8
01097 Dresden
Deutschland
 
info(at)undschoen.de
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