Firmenprofil und -philosophie:
ist ein junges Start-Up Unternehmen, das unraffinierte,
kaltgepresste Nilotica Sheabutter aus Uganda auf den europäischen Markt bringt.
verbindet Gesundheit, Pflege und Schönheit mit Natur, Nachhaltigkeit und
sozialer Verantwortung. Wir stehen insbesondere für die Einfachheit und Reinheit von
Kosmetika ein.
Unsere Mission ist es, Kosmetikverwender langfristig zur Anwendung zusatzfreier
Naturpflegeprodukte zu bewegen. Diese Produkte sollten unserer Meinung nach auf
möglichst nachhaltigem, ökologischem und sozialem Wege hergestellt werden- getreu
unserem Motto
Unser höchstes Anliegen ist es, dass unsere Produkte während des gesamten
Herstellungsprozesses im Einklang mit der Natur stehen. Wir achten darauf, den
ökologischen Fußabdruck auf dem Weg von der Beschaffung bis zu den Menschen ins
Badezimmer so klein wie möglich zu halten. Hierbei wirtschaften wir nachhaltig, fair und
sozial.
Da wir direkt vor Ort die Produktion begleiten können, garantieren wir höchste Qualität.
Die ausschließlich aus ökologischer Wildsammlung stammenden Nilotica Sheanüsse
werden sorgfältig selektiert. Nur die besten Nilotica Sheanüsse werden zu unserer
gesunden Creme weiterverarbeitet.

-Grundsätze:
FÜR DICH DAS BESTE
Wir wählen nur die besten Nilotica Sheanüsse für Dich aus. Etwas Anderes kommt uns
gar nicht erst in die Creme.
NATUR PUR
Wir haben Deiner Creme weder Stoffe entnommen noch hinzugefügt. Sie ist frei von
Duft-, Farb-, und Konservierungsstoffen.
OPTIMALE PFLEGE
Die reichhaltige

-Pflege beruhigt, regeneriert und schützt Deine Haut. Sie

beschert Dir ein natürlich zartes Hautgefühl.

RESSOURCENSCHONEND UND NACHHALTIG
Mit umweltschonenden Verfahren produziert. Eine recycelte und wiederverwertbare
Verpackung hat für uns Priorität.
SOZIAL
Möglichst fair gehandelt. Durch die Förderung sozialer Projekte in Uganda teilen wir
unsere Einnahmen mit Menschen, denen es nicht so gut geht.
TIERLIEB
Wir sind strikt gegen Tiermissbrauch und bieten deshalb tierversuchsfreie Kosmetik an.
Es werden mehrere Jahrtausende von Liebe nötig sein, um den Tieren ihr durch uns
zugefügtes Leid heimzuzahlen. (Arthur Schopenhauer).

Einzigartigkeit und Wirkung:
Sheabutter galt bereits bei den alten Pharaonen als Wundermittel für geschmeidig
weiche Haut. Sogar Kleopatra hat sich die wertvolle Creme in rauen Mengen per
Karawanen nach Ägypten bringen lassen. Viele afrikanische Frauen beteuern seit jeher
die Wirksamkeit von Sheabutter und betrachten sie als Grund für ihre zarte und gesunde
Haut.
Jetzt bietet

auch für Dich ein zu 100% unraffiniertes Pflegeprodukt, das reich

an wertvollem Betakarotin, Olein- und Linolensäure (Omega-9 und -6-Fettsäuren),
Allantoin und Vitamin E. Wir haben der Creme weder Stoffe entnommen noch
hinzugefügt. Somit ist sie frei von Farb,- Duft,- und Konservierungsstoffen und entfaltet
einen einzigartigen natürlichen Duft von Nüssen und einem Hauch Schokolade. Unsere
Creme ist insbesondere frei von umstrittenen Parabenen, enthält keine Rohstoffe auf
Mineralölbasis und ist zudem ein veganes Naturpflegeprodukt. Bei unserem
unraffinierten Naturpflegeprodukt werden die natürlichen Inhaltsstoffe durch das
Verfahren der Kaltpressung beibehalten. Denn bei raffinierter Sheabutter hingegen
werden natürliche Substanzen der Sheabutter entzogen und anschließend durch das
sogenannte „re-refining“ chemische Katalysatoren hinzugefügt, die dann wiederum
entfernt werden. Diese Prozesse schränken die pflegende und heilende Kraft von
Sheabutter stark ein. Die

Creme allerdings bietet Dir die vollständige

entzündungshemmende, zellregenerierende sowie pflegende Wirkung.
Die Creme wird aus den Nüssen des afrikanischen Karitébaums in Uganda gewonnen
und weist für die kosmetische wie auch medizinische Anwendung einzigartige
Charakteristika auf. Unsere Sheabutter stammt von der erlesenen Nilotica-Sorte und gilt
aufgrund ihrer geschmeidigen Textur und reichhaltigen Inhaltsstoffe als Luxusvariante
unter den Sheabutter. Nilotica Sheabutter lässt sich angenehmer auf der Haut verteilen,
zieht schneller ein, ist softer und vitaminreicher als die Sheabutter der Sorte, die in
Westafrika beheimatet ist.
Nilotica Sheabutter besitzt die Fähigkeit Deine Haut zu beruhigen und vor
äußeren Einflüssen zu schützen. Sie wirkt zudem nährend sowie hydratisierend an
Lippen, Händen, Ellbogen, Knien und Füßen. Die Creme regeneriert strapazierte Haut,

wie etwa bei Sonnenbrand, Insektenstichen und nach der Rasur. Aufgrund ihrer
rückfettenden Wirkung stellt sie die natürliche Barrierefunktion und Elastizität Deiner
Haut wieder her. Außerdem straft balmyou Nilotica Sheabutter alternde Haut und ist eine
optimale Pflege für (werdende) Mütter und empfindliche Baby- und Kinderhaut.

100% zertifizierte Naturkosmetik:
wir den Ansprüchen echter Naturkosmetik zu 100% gerecht.
Dies erkennst Du ganz einfach an dem anerkannten und offiziellen NATRUE-Siegel.
Diese Zertifizierung unterliegt strengen Qualitätsprüfungen und Kriterien sowie klar
definierten Verfahren. Als wahre Naturkosmetik grenzen wir uns damit klar von
sogenannten greenwashed-Produkten ab.

Grün verpackt für Dich und unseren Planeten:
Eine ökologische und nachhaltige Verpackung hat für uns Priorität. Es wird deshalb
weitestgehend auf die Verwendung von Kunststoffen verzichtet. Die Außenverpackung
besteht aus recyceltem Papier, der Tiegel aus wiederverwertbarem Glas und der Deckel
aus schnell nachwachsendem Bambus. Die Verarbeitung hochwertiger aber
ökologischer Materialen sowie das daraus entstandene schlichte aber luxuriöse Design
lassen

zum Blickfang in jedem Badezimmer werden.

Dein Beitrag für Uganda:
teilt ihre Einnahmen mit Menschen auf der Welt, denen es
nicht so gut geht. In enger Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorganisation YOUTH
ENCOURAGMENT SERVIVES Uganda (Y.E.S.) fördern wir soziale Projekte in dem
Dorf, in dem unsere Sheabutter verarbeitet wird. Y.E.S. setzt sich für Waisenkinder und
Kinder aus extrem verarmten Lebensbedingungen ein. Gemeinsam mit der Organisation
bieten

und ihre Kunden den Kindern eine Chance auf Bildung und kümmern

sich um an Aids erkrankte Kinder. Denn mit jeder verkauften Creme fließt ein Teil in die
Finanzierung von Bildungsprojekten und Gesundheitsinitiativen der NGO.

