
Neu, aber weiterhin ohne Kompromisse: Die 

Bio-Pflegesets von Pure Skin Food 
Eco-Design vom Inhalt bis zur Hülle:      

Die österreichische Kosmetikmarke   

PURE SKIN FOOD präsentiert    

Bio-Pflegesets im frischen Look mit     

bewährten Produkten und weiterhin    

ohne Kompromisse. Auch für die     

neuen Verpackungen im frischen    

Design setzt das Unternehmen auf     

Materialien, die bereits rezykliert    

wurden und wieder als Rezyklat     

weiterverwendet werden können.  

Design for Recycling und die Absage an den Müsli-Look 
Nachhaltige Produkte müssen Freude machen und zu einem positiven Lebensgefühl          

beitragen. Das ist der Anspruch des Teams hinter PURE SKIN FOOD und dabei wird auf               

Design for Recycling gesetzt. Das heißt, dass bevorzugt Verpackungsmaterialien eingesetzt          

werden, die schon recycelt wurden und/oder gut weiter recycelt werden können. Bei den             

Primärverpackungen setzt die Kosmetikfirma jedoch auch aus anderen Gründen auf Glas.  

„Besonders ölhaltige Produkte lösen Schadstoffe aus einigen Kunststoffsorten, auch         

Leaching genannt. Auf diesem Weg können etwa hormonaktive Bestandteile in den Körper            

gelangen. Daher vermeiden wir Plastik, wo es möglich ist,“ so die Chemikerin und             

Co-Founderin Dr.in Nicole Doyle. 

Passion, Lifestyle & Ideale 
Ästhetisches Verpackungsdesign trifft bei PURE SKIN FOOD auf hohe Ideale. Die           

ganzheitlich nachhaltige Philosophie verbirgt sich in den Details. Die Gründerinnen Dr.in           

Nicole Doyle und MMag.a Lisa Dobler gehen mit sehr viel ökologischem, sozialem und             

ethischem Bewusstsein ans Werk. Das spürt und sieht man. 

 

Als erste Kosmetikmarke in der DACH-Region, möglicherweise sogar weltweit, hat es PURE            

SKIN FOOD geschafft, zu 100 % auf Inhaltsstoffe aus zertifiziert biologischem Anbau zu             

https://www.pureskinfood.at/
https://www.pureskinfood.at/pflegesystem


setzen. So geht man nicht nur sicher, auf Pestizidrückstände zu verzichten.           

Bio-Landwirtschaft verursacht auch generell um ca. 30 % weniger Emissionen als           

konventionelle.  

Außerdem werden nur hautpflegende Inhaltsstoffe eingesetzt. Zusätze, wie        

Konservierungsmittel oder Emulgatoren, die der Haut keinen Vorteil bringen, kommen nicht           

in Frage. 

 

Viele der eingesetzten Inhaltsstoffe stammen aus Nebenprodukten, so wie zum Beispiel           

Traubenkernöl, das aus den übrigen Kernen bei der Wein- und Saftherstellung gewonnen            

wird. Ein anderes Beispiel sind Hydrolate, die für die Gesichtstoner verwendet werden. Sie             

fallen als wertvolles Nebenprodukt bei der Destillation von ätherischen Ölen an.  

Andere Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel das fair gehandelte Bio-Arganöl aus Marokko,           

entstammen einer Frauenkooperative und bietet dort eine wichtige Einkunftsquelle für          

Frauen am Land. 

Klimaneutral seit 2018  

Klimaschutz gehört dazu. Seit 2018 werden die Kosmetikprodukte offiziell klimaneutral in der            

Steiermark hergestellt. Dabei wird zu 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen           

eingesetzt, der zum Großteil aus der Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach stammt. Wo             

es geht, werden Ressourcen wiederverwendet und alle übrigen Abfälle werden gewissenhaft           

recycelt. 

Stolz ist man auch auf die ganz und gar plastikfreien Versandmaterialien mit innovativem             

Versandkarton ganz ohne Klebeband, der auch ganz einfach für einen etwaigen           

Rückversand verwendet werden kann. Innerhalb Österreichs und in die Schweiz ist auch der             

Versand klimaneutral. Weitere Länder sind in Planung.  

Regional schenken zu   

Weihnachten 

Abgestimmt für vier verschiedene    

Hauttypen eignen sich die neuen     

Bio-Pflegesets von PURE SKIN    

FOOD hervorragend als   

Weihnachtsgeschenk - Made in    

Austria. 
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Über PURE SKIN FOOD 
PURE SKIN FOOD steht für 100 % bio- und vegan-zertifizierte, hoch effektive            
Naturkosmetik. Die zwei Gründerinnen des innovativen Bio-Kosmetiklabels, Dr. Nicole Doyle          
und MMag. Lisa Dobler, haben sich mit PURE SKIN FOOD zum Ziel gesetzt, allerhöchsten              
Ansprüchen gerecht zu werden und neue Qualitätsstandards in der Natur- und Bio-Kosmetik            
zu setzen. Die Produkte werden CO2-neutral in der Steiermark hergestellt. 

Bildmaterial & Pressekontakt 
Bildmaterial für Web & Print finden Sie hier zum Download. © PURE SKIN FOOD  
 
MMag.ª Lisa Dobler 
T +43 664 5435968  
E lisa.dobler@pureskinfood.de 
www.pureskinfood.de & www.pureskinfood.at  
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