KOSMETIK

Kleine
Besonderheiten
Betörende Düfte, kräftig-schillernde Farben, außergewöhnliche
Zutaten und pfiffige Ideen: Das sind die Elemente dieser
Kosmetikartikel, die alle eine ganz persönliche Note haben.
Bühne frei für die sympathischen Stars der Kuriositäten …

Die Intensität der Farben ist wohl eine
der markantesten Eigenschaften der
Kosmetik von Lakshmi, die nach den
strengen Prinzipien des Ayurveda
hergestellt wird. Der moosgrüne Kajal,
der dann und wann auch ein wenig
golden schimmert, ist wegen seiner
abgerundeten Form besonders sanft
aufzutragen und kann sowohl als Kajal
als auch als cremiger Lidschatten
genutzt werden. Selbstverständlich gibt
es den Kajal noch in vielen weiteren
Farben, die je nach Typ die Augen zum
Strahlen bringen. Lakshmi ist übrigens
auch der Name der indischen Göttin
der Schönheit und des Glücks ...
Lakshmi, Farbkajal Moosgrün,
ca. 25 €
Ein süßer Geruch von Spätsommer
steckt in dem Apfelwasser der lettischen
Naturkosmetikmarke Dabba. Der
duftende Frischekick eignet sich sowohl
für das Benetzen von Gesicht, Hals und
Dekolleté, als auch – auf ein Wattepad
aufgetragen – als beruhigende
Augenkompresse. Neben dem
Apfelwasser gibt es außerdem Sorten
wie Pfefferminz- oder
Waldhimbeerblattwasser, das sich zur
täglichen Pflege, Reinigung und auch
als Toner hervorragend eignet. Bis zu
zwei Monate nach Öffnen der Flasche
ist das Apfel- und Blütenwasser haltbar.
Dabba, Apfelwasser, 100 ml, ca. 15 €
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Das richtige Deodorant zu finden ist eine schwierige
Angelegenheit: Es soll frei von Aluminiumsalzen sein, gut
riechen und uns sicher durch den Tag bringen. Weil
Jaime Schmidt, die Erfinderin der Schmidt‘s Deodorants,
mit dem gängigen Marktangebot nicht zufrieden war,
kreierte sie kurzerhand ihr eigenes Deo.
Herausgekommen ist ein Balsam, das vor Nässe und
strengem Geruch schützt und auf Sheabutter, Natron
und Pfeilwurzelstärke basiert. Die ZedernholzWacholder-Creme hat einen angenehm warmen und
leicht holzigen Geruch, wirkt antiseptisch und lässt sich,
in der Hand aufgewärmt, gut unter den Achseln verteilen.

Tanya, die Inhaberin der Ravenscourt Apothecary, ist eine
Liebhaberin von natürlichen Düften und aromatischem Tee. Aus
der Fusion dieser Komponenten ging eine innovative und
außergewöhnliche Naturkosmetiklinie hervor. Neben Seifen,
Haut- und Lippenpflegeprodukten präsentiert die Engländerin
eine botanische Parfümerie. Das Earl-Grey-Parfüm, eine
Mischung aus Bergamotte, Tee, Zedernholz und Salbei, riecht
angenehm unaufdringlich und doch außergewöhnlich auf der
Haut und wurde ohne Parabene, Weichmacher und Alkohol
hergestellt. Unter www.ravenscourtapothecary.com finden Sie
weitere Produkte sowie Informationen zum Herstellungsprozess
dieser ganz besonderen Düfte (leider nur auf Englisch).

Schmidt‘s, Cedarwood + Juniper Deodorant,
56 g, ca. 11 €

Ravenscourt Apothecary, Earl Grey Tea Fragrance,
10 ml, ca. 30 €

Im Orient wird Schwarzkümmel schon seit Jahrhunderten als
Gewürz und Medizin gleichermaßen genutzt. Die
Schwarzkümmelöl-Seife von Jislaine mit Oliven- und
Lorbeeröl vereint die entzündungshemmende Kraft des
Schwarzkümmels in sich und wird vor allem bei
Hautkrankheiten wie Akne oder fettiger, trockener und
gereizter Haut empfohlen. Sie eignet sich zudem
hervorragend zur Beruhigung der Haut nach einer Rasur. Die
Seife hat einen zunächst gewöhnungsbedürftigen Geruch, der
allerdings schnell als sehr natürlich und angenehm
wahrgenommen wird und hinterlässt zudem ein wohliges
Gefühl von Reinheit auf der Haut.
Jislaine, Schwarzkümmelöl-Seife, 100 g, 7 €

Eis am Stiel? Fast. Nur, dass es sich bei diesem Produkt um
eine Zahnpasta handelt. Zugegebenermaßen waren auch
wir etwas skeptisch beim Anblick dieser skurrilen
Erfindung, doch der Test zeigte, dass die Paste so einiges
zu bieten hat: Sie schmeckt erfrischend nach
Pfefferminze, ist aufgrund ihrer antibakteriellen Wirkung
sehr hygienisch und ein absoluter Sieger in puncto
Nachhaltigkeit, da Paste und Tube zu 100 % biologisch
abbaubar sind. Wie man sie benutzt? Einfach die
Zahnbürste etwas anfeuchten, leicht über den Block
streichen und wie gewohnt die Zähne putzen – schon
haben Karius und Baktus keine Chance mehr.
Lamazuna, Feste Zahnpasta am Stiel, 20 g, ca. 10 €
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