Pressemitteilung
Schnell und gründlich, aquafrei und vegan:
Quartett komplett: 4 Express-Peelings von sensena für die Dusche
Ob 20, 40 oder 60 ̶ was fehlt frau heutzutage wohl am meisten? Richtig,
Zeit! Da kommen die Duschpeelings von sensena Naturkosmetik gerade
recht, denn sie verwandeln strapazierte Kratzhaut binnen Minuten in blütenzarte Streichelhaut. Ab sofort ist das Quartett komplett: Sheabutter &
Mandelöl kümmert sich als viertes und jüngstes Mitglied um besonders
gereizte, trockene Haut.
Sheabutter kommt daher, wo die Sonne erbarmungslos brennt und Wasser Mangelware ist: aus den trockenen Savannen Afrikas. Von Uganda bis Senegal wächst der
Karitébaum, ein Überlebenskünstler, aus dessen fetthaltigen Nüssen die Pflanzenbutter gewonnen wird. Das „Gold der Frauen“ nennen sie die Afrikaner und schätzen
ihre heilende Kraft seit vielen Jahrhunderten.
Markus Baumgärtner, Diplom-Chemiker und
Geschäftsführer der Herstellerfirma von sensena,
ideapro, erklärt: „Die Butter der Karitébaumnüsse
hat zwei herausragende Eigenschaften: ein extremes Wasserbindungsvermögen und einen sehr
hohen Anteil an gesättigten Öl- und Fettsäuren
sowie Vitaminen. Einmal aufgetragen, bleibt sie in
der Haut und wäscht sich auch bei der nächsten
Reinigung nicht aus.“ Diese sogenannte Unverseifbarkeit bildet auf der Epidermis einen feinen
Film und hilft, Reizungen zu lindern. Die Poren,
die zuvor durch extrafeines Meersalz von
abgestorbenen Hautschüppchen befreit wurden,
verschließt die Sheabutter nicht. Dadurch kann

- 1-

auch das wertvolle Mandelöl tief in die Hornschicht eindringen und Feuchtigkeitsdepots auffüllen. Es wird durch Kaltpressung aus den Kernen der Süßmandel
gewonnen, ist reich an Vitamin E und Mineralstoffen und sehr gut verträglich. Das
Ergebnis: eine gut durchblutete, rundum geschützte Hülle, die sich langsam
erneuern kann.
Schmeichelt der Haut
Aber nicht nur das Dream-Team von Sheabutter &
Mandelöl weiß, wie man angegriffene Haut verwöhnt.
Aus der heimischen Schatzkiste der Natur kommt
das Duschpeeling Hautschmeichler. Dieser Name ist
Programm, denn der Star dieses Body Scrubs ist die
Ringelblume ̶ eine Heilpflanze, die seit vielen Jahrhunderten treu und zuverlässig Entzündungen
hemmt. Aus ihren Blüten wird ein Calendula-Extrakt
gewonnen, der in der sensena-Rezeptur im Verbund
mit Jojobaöl und extrafeinem Meersalz der Haut eine
sanfte und dennoch effektive Exfoliation schenkt.

Kernig frisch und seidig glatt
Das Walnuss & Feige Peeling tanzt ein wenig aus
der Reihe, denn hier rücken nicht nur feines Meersalz, sondern auch gemahlene Walnussschalen den
abgestorbenen Hautschüppchen auf die knittrige
Pelle. Anschließend wird sie mit kostbarem Walnussöl und Feigenextrakt verwöhnt. Während das
vitamin- und linolsäurereiche Öl der Walnuss der
Haut hilft, sich zu regenerieren erhöht der Extrakt
der Feige ihr Wasserbindungsvermögen und schenkt
ihr dadurch einen glatten, seidigen Look.
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Einmal Quitte bitte!
Die Portugiesen nennen sie „Honigapfel“ und
genau so lecker riecht sie auch: die Quitte. Innen
drin strotzt sie vor gesunden Wirkstoffen wie
Kalium, Natrium, Zink, Eisen, Kupfer, Mangan,
Fluor und Tannine. Außerdem ist sie reich an
Gerb- und heilenden Schleimstoffen wie beispielsweise Pektin, das Stoffwechselprodukte aus
dem Körper leitet. Damit ist Quitte & Mandel
praktisch zum Detox-Peeling berufen. Denn nach
der sanften Körnchenkur durch extrafeines Meersalz und reinigende Mandelkleie regenerieren der
Extrakt der prallen gelben Quitte und wertvolles
Mandelöl die Epidermis.

Aha-Erlebnisse garantiert
Ob Sheabutter, Ringelblume oder Quitte – eines fällt auf: Viele Body Scrubs von
sensena arbeiten mit natürlichen Inhaltsstoffen, deren positive Kräfte bereits unseren Ahnen bekannt waren. „In der Tat ist das ein Markenzeichen“, erklärt Florian
Zeilfelder, Kaufmann und ebenfalls Geschäftsführer von ideapro. „Unsere Kosmetikkreateure lieben es, alte Heilpflanzen neu zu entdecken und so geschickt mit neuen
Wirkstoffen aus der Natur zu kombinieren, dass dadurch Aha-Erlebnisse entstehen.“
Ein solches ereignet sich bei den vier Express-Peelings, wenn frau frisch geglättet
aus der Dusche steigt. Denn die Wachse des leichten Jojobaöls, das in allen Sorten
verwendet wird, verbinden sich sehr gut mit dem natürlichen Fett der Haut.
Der Effekt: Es bleibt kein störender Klebefilm auf der Epidermis zurück, das feuchtigkeitsspendende Öl zieht zügig ein. Frau spart also doppelt Zeit, weil sie sofort in ihre
Kleidung steigen kann. Lästiges Eincremen nach einer gründlichen Rubbelprozedur
entfällt ebenfalls, weil alle Rezepturen die Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgen.
Nervendes Warten oder zeitraubende Doppelpflege können sich sensena Nutzerinnen
also sparen.
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Multitasking? Aber gerne!
Alle sensena Duschpeelings sind vegan, BDIH-zertifiziert und aquafrei. Durch die
Wasserfrei-Formel und den damit verbundenen Verzicht auf Emulgatoren und
Konservierungsmittel sind sie auch für Menschen mit empfindlicher Haut gut geeignet. Die vier Sorten Quitte & Mandel, Hautschmeichler, Walnuss & Feige sowie
Sheabutter & Mandel sind zum Preis von 1,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung)
in Biomärkten, gut sortierten Geschenkläden, Apotheken und bei ausgewählten Partnern erhältlich. Im praktischen 80-Gramm-Sachet sind sie zudem perfekte Begleiter
für die Reise oder den Besuch im Fitnessstudio. Wer lieber in der Badewanne entspannt, der kann die Duschpeelings auch als Meersalz-Pflege-Ölbad genießen.
Abdruck honorarfrei – (730 Wörter)
Der Fotonachweis lautet immer: www.sensena.de
Wir bitten um Zusendung eines Belegexemplars.
Über ideapro:
Die 2005 gegründete ideapro gmbh ist eine Ideen- und Produktionsschmiede im Hafen von Mannheim.
Der Chemiker Markus Baumgärtner und der Diplom-Kaufmann Florian Zeilfelder übernahmen 2006 den
kompletten Standort der SCA Co-Packing GmbH, einer Dienstleistungstochter des schwedischen SCAKonzerns. Seitdem produzieren sie mit einem 30-köpfigen 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, 2009 die Eigenmarke sensena auf den Markt zu bringen, die zu „100 % made
in Germany“ und BDIH-zertifiziert ist.

Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Pressebüro sensena | Stefanie Badung | Rieslingstraße 25 | 67269 Grünstadt Telefon
+ 49 (63 59) 94 65 07 | Mobil + 49 (1 71) 485 76 07 |
E-Mail: stefanie.badung@kommunikationswerkstatt.com
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