
 

Biologische Superfood-Kosmetik 
made in Austria: PURE SKIN FOOD 
 

Das junge, österreichische Start-Up PURE SKIN FOOD hat sich einer          

Naturkosmetik ganz ohne Kompromisse verschrieben und setzt ausschließlich        

auf 100% biologische & vegane Inhaltsstoffe. 

Durch die Entwicklung innovativer Pflegesets kann bei PURE SKIN FOOD auf           

synthetische Zusätze wie Konservierungsmittel, Emulgatoren oder Parfum völlig        

verzichtet werden. Auch Alkohol, Monowirkstoffe oder ethisch und ökologisch         

bedenkliche Rohstoffe wie Palmöl oder andere, billige Füllstoffe sind hier nicht           

enthalten. “Nachdem ich lange vergeblich nach rein pflanzlicher Kosmetik ohne          

`synthetische oder naturidente´ Zusatzstoffe gesucht habe, ging ich dazu über,          

meine Vision von einer kompromisslosen Bio-Kosmetik gemeinsam mit meiner         

Geschäftspartnerin Dr.in Nicole Doyle selbst zu verwirklichen. Unsere Kosmetik ist          

für all jene gedacht, die genau so hohe Ansprüche haben wie wir, und keine              

Kompromisse auf Kosten der Umwelt und der eigenen Gesundheit eingehen          

möchten.” so Gründerin MMag.ª Lisa Dobler.  

 

Bei PURE SKIN FOOD entsteht aus erlesenen pflanzlichen Ölen, Essenzen und           

Pulvern Bio-Kosmetik auf höchstem Niveau - denn die Natur liefert alles, was            

unsere Haut glücklich macht! 

 

Superfoods für die Haut  
 

Superfoods sind seit einigen Jahren in      

aller Munde, tragen sie doch auf einfache       

Art und Weise Großes zur Abdeckung      

des täglichen Nährstoffbedarfs und zu     

einer gesunden, ausgewogenen   

Ernährung bei. Diese pflanzlichen    

Topstars besitzen einen   

überdurchschnittlichen Nährstoffgehalt  

und sorgen für eine optimale Versorgung      

mit wichtigen Vitaminen, Mineralien und     

essentiellen Fettsäuren, worüber sich    

auch unsere Hautzellen freuen. Moringa,     

 



 

Chia, Arganöl, Aronia, Spirulina und viele andere außergewöhnliche Pflanzen         

wandern bei PURE SKIN FOOD in die Kosmetikfläschchen und bringen die Haut            

zum Strahlen.  

 

Die ausgewählten pflanzlichen Öle und Essenzen zeichnen sich durch einen          

besonders reichen, natürlichen Nähr- und Wirkstoffkomplex aus. Pflanzliche Öle         

haben gegenüber synthetisch hergestellten Wirkstoffen den großen Vorteil, dass         

sie durch die Versorgung mit einem breiten Angebot an Wirkstoffen und           

hautähnlichen Substanzen sehr effektiv, aber zugleich schonend und regulierend         

wirken.  

 

Layering & Multitask Skincare: bestmögliche     
Kombination für den extra Frischekick 
 
Das Herzstück des PURE SKIN FOOD Sortiments sind die Pflegesysteme für           

verschiedene Hauttypen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Cremes setzt PURE         

SKIN FOOD auf eine innovative 2-Phasen-Pflege, die aus einem         

feuchtigkeitsspendenden Toner und einem Gesichtsöl besteht. Diese beiden        

Produkte werden für die tägliche Schönheitspflege individuell, je nach den          

Bedürfnissen der Haut, zu einer wahren Frischekosmetik kombiniert. Dabei wird          

die Haut nach der Oil Cleansing Methode (OCM) porentief gereinigt, umfassend           

gepflegt, genährt und die Hautbarriere regeneriert.  

 

Die beiden Multitask-Produkte decken noch viele weitere       

Anwendungsmöglichkeiten ab: So lässt sich beispielsweise gleichermaßen Make        

up entfernen, durch die Zugabe von Zucker ein Peeling herstellen und je nach             

Dosierung eine leichte Tages- oder reichhaltige Nachtpflege erstellen. 

Im Gegensatz zu Cremes erzielen pflanzliche Gesichtsöle langfristige Erfolge, da          

sie ohne Emulgatoren auskommen und daher die Barrierefunktion der Haut nicht           

beeinträchtigen. Gesichtsöle nähren sowohl die äußeren als auch die tieferen          

Schichten der Haut ohne ihren Stofftransfer einzuschränken, denn anders als bei           

Produkten, die Substanzen wie Paraffinöl, Bienenwachs oder Lanolin enthalten,         

wird die Haut nicht verschlossen. Nicht umsonst liegen Gesichtsöle gerade voll           

im Trend. 

 

Das vielseitige Pflegesystem wurde gemeinsam mit Naturkosmetik-ExpertInnen       

entwickelt. Die Produkte werden in sorgsamer Handarbeit in Österreich         

hergestellt.  

 



 

PURE SKIN FOOD Qualitätsstandards auf einen      
Blick 
 

★ 100% der Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau 

★ gesamtes Sortiment bio-zertifiziert von der Austria Bio Garantie 

★ frei von synthetischen Zusätzen, Füll- und Schadstoffen, Palmöl, Alkohol,         

etc. 

★ ausschließliche Verwendung von pflanzlichen Ölen, Extrakten & Pulvern 

★ vegan vom Inhalt bis zum Etikett (Peta-zertifiziert cruelty-free and vegan) 

★ recycle- und wiederverwendbare Fläschchen 

★ plastikfreie und klimaneutrale Lieferung 

★ in sorgsamer Handarbeit hergestellt in Graz, Österreich 

 

 
 

Bildmaterial & Kontakt 
 
Bildmaterial für Web & Print finden Sie unter 
https://www.pureskinfood.de/info/presse 
Copyright: PURE SKIN FOOD 
 
Im Falle einer Veröffentlichung würden wir uns über ein Belegexemplar oder -link sehr 
freuen. Auf Wunsch lassen wir Ihnen gerne Testprodukte oder spezielles Fotomaterial 
zukommen. 
 
Pressekontakt 
 
MMag. Lisa Dobler  
Ragnitztalweg 24  
A 8047 Graz 
lisa.dobler@pureskinfood.de  | www.pureskinfood.de 
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