
Pflanzliche Skin-Superfoods sind wahre 
Schönheitsbooster für die Haut und bieten ein 
Maximum an Pflege  
 
Das neue Label PURE SKIN FOOD vereint hochwertigste, 
pflanzliche Inhaltsstoffe und liefert damit Naturkosmetik auf 
höchstem Niveau. Denn auch bei Kosmetik ist bio nicht gleich bio! 
 
Chiasamen, Kokos, Arganöl oder Moringa sind schon lange als 
Superfoods bekannt. Diese Topstars unter den Lebensmitteln 
besitzen einen überdurchschnittlichen Nährstoffgehalt und sorgen 
für eine optimale Versorgung mit wichtigen Vitaminen, Mineralien 
und essentiellen Fettsäuren. Was liegt also näher, als diesen 
Gesundheits- und Schönheitsboost an wertvollen Nähr- und 
Wirkstoffen in eine hochwertige Kosmetikserie zu packen, dachte 
sich Lisa Dobler, Co-Founderin des Online-Magazins VeganBlatt.  
 

Ab heute ist es soweit: die 
kleine, aber umso feinere 
Auswahl an Layering- und 
Multitask-Skincare stellt die 
bisherige Gesichtspflege auf den 
Kopf. Im Gegensatz zu normale 
Cremes, die Emulgatoren und 
Konservierungsmittel enthalten, 
setzt PURE SKIN FOOD auf ein 2-
Komponenten-Pflegesystem und 
verzichtet so auf Zusatzstoffe. 
Alle Produkte der neuen Serie 
bestehen ausschließlich aus 

100% biologischen, rein pflanzlichen Inhaltsstoffen mit maximalem, 
natürlichem Nähr- und Wirkstoffgehalt - wahre Skin-Superfoods. Außer 
kostbaren, kaltgepressten Ölen und pflanzlichen Essenzen kommt nichts in 
die Fläschchen. Das weiß unsere anspruchsvolle Haut zu schätzen und 
belohnt uns mit einem zauberhaft strahlenden, gesunden Teint! 
 
Naturkosmetik ohne Kompromisse 
 
“Nachdem ich lange vergeblich nach rein pflanzlicher Bio-Kosmetik ohne 
`naturidente´ oder synthetische Zusatzstoffe gesucht habe, konkretisierte 
sich meine Vorstellung davon und diese Vision verwirklichen wir nun für alle, 
die auch so hohe Ansprüche haben. Die größte Herausforderung in der 



Produktentwicklung stellte die Suche nach den richtigen Rohstoffen aus 
kontrolliert biologischem Anbau in der gewünschten Premium-Qualität dar, 
denn auch bio ist nicht gleich bio! Mit PURE SKIN FOOD setzen wir auf 
Transparenz und Naturkosmetik ohne Kompromisse“,  erklärt Lisa Dobler.  
 
PURE SKIN FOOD Qualitätsstandards auf einen Blick 
 

• 100% der Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau 
• ausschließliche Verwendung von kaltgepressten, effektiven Ölen & 

pflanzlichen Extrakten 
• frei von Füll- und Schadstoffen, Palmöl, Alkohol, etc. 
• vegan vom Inhalt bis zum Etikett 
• Peta zertifiziert cruelty free and vegan 
• recycle- und wiederverwendbare Fläschchen 
• plastikfreie und klimaneutrale Lieferung 

 
Layering: bestmögliche Kombination für den extra 
Frischekick 
 
Die Zauberformel für eine gesunde, strahlende Haut heißt Layering. Das 
PURE SKIN FOOD Pflegesystem umfasst zwei hochwertige Produkte, den 
Toning Moisturiser und das Beauty Öl, die für die tägliche Schönheitspflege 
nach dem Layering-Prinzip kombiniert eine wahre Frischekosmetik ergeben. 
Dabei wird die Haut porentief gereinigt, umfassend gepflegt, genährt und die 
Lipidschicht gestärkt - nicht umsonst liegen Gesichtsöle gerade voll im Trend. 
Diese beiden Multitalente decken viele weitere Anwendungsmöglichkeiten ab: 
von der gründlichen, jedoch ebenso sanften Reinigung nach der Oil Cleansing 
Methode und der individuell abstimmbaren Gesichtspflege bis hin zum milden 
Aftershave und Bodyspray.  



 
 
Das vielseitige Pflegesystem wurde gemeinsam mit Naturkosmetik-Experten 
entwickelt. Die Produkte werden in sorgsamer Handarbeit in Wien 
hergestellt. 
 
Erhältlich ist die PURE SKIN FOOD Produktlinie vorerst exklusiv im 
Onlineshop www.pureskinfood.de. Die hochwertigen Sets eignen sich auch 
ganz hervorragend als Weihnachtsgeschenk.  Schnell zuzugreifen lohnt sich: 
Die ersten 50 KundInnen erhalten gratis einen Chocqlate ChocBar mit hohem 
Gehalt an Antioxidantien aus puren, ungerösteten Kakaobohnen zur 
Bestellung dazu. 
 
 
 
Über PURE SKIN FOOD 
 
PURE SKIN FOOD steht für 100% biologische, hoch effektive, vegane 
Naturkosmetik. Wertvolle pflanzliche Öle und Essenzen liefern der Haut alle 
wichtigen Nährstoffe, schenken Feuchtigkeit und einen strahlenden Teint.  
Die Co-Gründerin des Online-Magazins VeganBlatt, Lisa Dobler, hat sich 
damit zum Ziel gesetzt, allerhöchsten Ansprüchen gerecht zu werden und 
neue Qualitätsstandards in der Naturkosmetik zu setzen. 
 
Das Online-Magazin VeganBlatt wurde im Juni 2013 von MMag. Lisa Dobler 
und Franz Enzenhofer gegründet. Thematisch geht es vielseitig und 
informativ rund um den veganen Lifestyle. Tipps, die das vegane Leben 
erleichtern, Informationen zu Gesundheits- und Nachhaltigkeitsthemen aus 
veganer Sicht, Gewinnspiele und leckere Rezeptideen machen das VeganBlatt 
zu einem der beliebtesten Magazine für VeganerInnen und alle, die sich für 
die rein pflanzliche Lebensweise interessieren.  
 
 
Im Falle einer Veröffentlichung würden wir uns über ein Belegexemplar sehr 
freuen. Das Bildmaterial darf unter Angabe der Quelle (PURE SKIN FOODS) 
gerne verwendet werden. 
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