Pressemitteilung
Sexy Sommer-Füße aufgepasst:
Gut zu Fuß mit der Pflegekombination von sensena
Mannheim, Januar 2012. Im Winter werden sie in Stie fel, dicke
Socke n oder Skischuhe gepac kt und sind e in St iefkind de r tägliche n
Pflege. We nn dann aber die e rsten Sonne nstra hle n den Himme l
erhellen, dann ist es höchste Zeit, ihre n e inen Frühlingskick zu
verpassen. Die Re de ist von unsere n F üßen. Um sie schnell wiede r
sommertauglich zu machen, hat sensena eine komplett natürliche
Lösung im Gepäck: G ut zu Fuß heißt sie und ist eine Kombination
aus Fußpeeling und Fußbad.
Erst baden, dann peelen – so lautet das Verwöhnrezept von sensena. Im
warmen Wasser entfalten die sechs Ingredenzien des kleinen Powerbeutels
von Gut zu Fuß ihre wohltuende Wirkung. „Dieses auf dem Markt
einzigartige Aromavlies umhüllt getrocknete und zerkleinerte Orange sowie
Zitrone und deren ätherischen Öle, Nelkenblätteröl, Calendulablüten,
Meeersalz und hochwertige, rück fettende Naturseife“, erklärt Florian
Zeilfelder, Geschäftsführer der Herstellerfirma ideapro.
Während die in der Zitrone enthaltene Säure Hornhaut und Hühneraugen
aufweicht und die Füße desodoriert, reinigen das mineralreiche Meersalz und
die Naturseife sanft die strapazierte Fußhaut. Die Orange sorgt für eine gute
Stimmung, das Öl der Nelkenblätter wirkt stimulierend und antibakteriell.
Das sagt man auch der Calendula, volkstümlich Ringelblume genannt, nach.
Schon Hildegard von Bingen schätzte sie als gutes Wundheilmittel. Die an
Süden erinnernde Duftkombination der „besten Freunde“ Orange und
Zitrone tut dann noch ein Übriges, um müde, brennende Füße und einen
erschöpften Geist zu relaxen. Gut zu Fuß ist auch für Diabetiker geeignet,
bei denen die Pflege der Füße eine wichtige Rolle spielt. Wer dann seinen
Füßen noch eine Extra-Verwöhn-Portion zukommen lassen will, der verpasst
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ihnen eine Rubbelpartie mit dem Gut zu Fuß Peeling. Auch hier werden
Sohlen, Fersen, Zehen und Fußrücken mit Zitrusölen und Meersalz
wunderbar erfrischt. Derart gepflegt können die Sommerfüße dann bald
in Flipflops, Sandalen oder offenen Stilettos durch die Stadt flanieren.
Bildunterschrift zum Gut zu Fuß Fußba d:
Müde, brennende und stark verhornte Füße atmen beim Fußbad Gut zu Fuß
auf: Mit Zitrone, Orange, Nelkenblätteröl, Naturseife, Cale ndulablüten und
Meersalz gehen sie auf Erholungsreise.
Fotonachweis: www.sensena.de

Übe r ideapro: Die 2005 gegründete ideapro gmbh ist eine Ideen- und
Produktions schmiede im Hafen von Mannheim. Der Chemiker Markus
Baumgärtner und der Diplomkauf mann Florian Zeilfelder übernahmen 2006
den kompletten Standort der SCA Co-Packing GmbH, einer Dienstleistungstochter des schwedischen SCA-Konzerns. Seitdem produzieren sie mit einem
30köpf igen Team vor allem für die kosmetische Industrie Salze, Peelings
und Puder. Kunden schätzen die in Auftragsarbeit hergestellten Produkte,
die europaweit eingeführt sind und bei zahlreichen Tests die Note „sehr gut“
erhielten. Der Erfolg hat das Tandem Baumgärtner/Zeilfelder ermutigt, vor
wenigen Jahren die Eigenmarke sensena auf den Markt zu bringen, die zu
„100 % made in Germany“ und seit Herbst 2011 auch BDIH-zertifiziert ist.
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Für F ragen und weite re Informationen wende n Sie sic h bitte an:
Pressebüro sensena | Stefanie Badung | Rieslingstraße 25 | 67269
Grünstadt | Telefon (0 63 59) 94 65 07 | Mobil (01 71) 485 76 07 | E-Mail:
stefanie.badung@gmx.de

- 3-

