***Presseinformation***

!

Erstes 100% biologisch & veganes Kosmetiklabel !

!

PURE SKIN FOOD, das österreichische Kosmetik-Start up, hat es nun oﬃziell gemacht:
alle Produkte des jungen Unternehmens sind nun nicht nur vegan & tierversuchsfrei-,
sondern auch bio-zertifiziert! Dabei geht PURE SKIN FOOD auf´s Ganze und setzt neue
Standards in der Bio-Kosmetik.

!

Naturkosmetik auf höchstem Niveau!

!

100% biologische & vegane
Inhaltsstoﬀe für natürlich schöne Haut so lautet die Maxime des
Unternehmens, mit der es sich von
anderen Hersteller n abhebt. Auf
synthetische Zusätze wie
Konservierungsstoﬀe, Emulgatoren,
Parfum & Co wird völlig verzichtet. Auch
von ökologisch und ethisch
bedenklichen Stoﬀen wie Palmöl wird
abgesehen.

!

PURE SKIN FOOD hat ein innovatives 2-Phasen Pflegesystem entwickelt, bestehend aus
einem feuchtigkeitsspendenden Toner und einem Gesichtsöl. Verwendet werden
ausschließlich pure, eﬀektiv hautpflegende, pflanzliche Öle und Extrakte. SkinSuperfoods wie Argan-, Moringa-, Wildrosen- oder Chiasamenöl erfreuen die Haut und
zaubern einen wundervoll strahlenden Teint.

!

Gründerin Lisa Dobler hat so endlich Vegan-, Natur-, und Bio-Kosmetik unter einen Hut
gebracht. Die konsequent nachhaltige und hochwertige Bio-Kosmetiklinie ist für all jene
gedacht, die keine Kompromisse auf Kosten der Umwelt und ihrer Gesundheit eingehen
und trotzdem strahlen wollen.

Zur Feier der abgeschlossenen Bio-Zertifizierung schenkt PURE SKIN FOOD KundInnen
innerhalb Österreichs nun die Versandkosten und liefert für vergünstigte € 2,90 nach
Deutschland. Die Aktion gilt bis zum 4.11.2015.
--Über PURE SKIN FOOD
PURE SKIN FOOD steht für 100% bio- und vegan-zertifizierte, hoch eﬀektive
Naturkosmetik. Wertvolle pflanzliche Öle und Essenzen liefern der Haut alle wichtigen
Nährstoﬀe, schenken Feuchtigkeit und einen strahlenden Teint. Erhältlich ist die
Pflegeserie im eigenen Onlineshop und in großen Naturkosmetik-Onlineshops wie eccoverde.de bzw. ecco-verde.at und najoba.de.

Die Co-Gründerin des Online-Magazins VeganBlatt, Lisa Dobler, hat sich mit Pure Skin
Food zum Ziel gesetzt, allerhöchsten Ansprüchen gerecht zu werden und neue
Qualitätsstandards in der Naturkosmetik zu setzen.

!
Bildmaterial
!

Bildmaterial für Web & Print steht für Sie auf Dropbox unter http://bit.ly/pr-fotos zum
Download bereit und darf unter Angabe der Quelle (© PURE SKIN FOODS) gerne
verwendet werden.
Im Falle einer Veröﬀentlichung schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar bzw. –link!
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Kontakt
MMag. Lisa Dobler
Maroltingerg. 51/3312 | A - 1160 Wien
oﬃce@pureskinfood.de | www.pureskinfood.de
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