Feste Kosmetikprodukte in Naturkosmetik Qualität erleben einen Boom. Nicht
nur bei der Haarwäsche und beim Duschen ersetzen immer mehr feste
Kosmetik- die herkömmlichen Produkte. Auch z.B. Deocremes und feste
Handcremes halten zunehmend Einzug in den Badezimmern. Wasserfreie
Produkte lösen dabei mehrere Aspekte ein, sie sind funktional und plastikfrei,
schonen Ressourcen und die Umwelt durch weniger Transportemissionen.

Die Pflegeroutine veränderte sich durch die Pandemie: Der täglichen BeautyRoutine zu Hause wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt und Self-time wird zu
einer der wichtigsten Auszeiten in einem dicht getakteten Alltag. Es ist die Zeit,
sich etwas Gutes zu tun! Die Beautyrituale werden aufgeladen durch
hochwertige Produkte, häufigere Verwendung der eigenen Lieblingsprodukte
und ergänzt durch Beautytools. Für die Kreativität im Bereich der Körperpflege
sorgen DIY Produkte.

Sicherheit erhöhen ist aktuell wie nie – auch durch die Wahl von Produkten, die
die eigene Gesundheit stärken. Innovative Produkte wie zu ganzheitlicher
Mundhygiene sowie Wellness- und Healthprodukte, die eine Unterstützung für
einen erhöhten Hygienefaktor bieten, bedienen den Bedarf nach präventiven
natürlichen Produkten zur Stärkung der eigenen Gesundheit.

Die Idee der Kreislaufwirtschaft rückt stärker in den Mittelpunkt - auch für
Kosmetik und Körperpflegeprodukte. Abfallvermeidung Zero Waste alleine greift
inzwischen zu kurz, heute geht es dazu um das gesellschaftliche Engagement
der Unternehmen, sowohl bei Herstellung wie im Handel. Unternehmen
übernehmen immer mehr gesellschaftliche Verantwortung und gehen damit über
den einen Aspekt hinaus. Regionalität der Rohstoffe, Refillsysteme und
Übergrößen gewinnen an Bedeutung.

Naturkosmetik mit Sofortwirkung! Die sichtbare und vor allem die
nachgewiesene wissenschaftlich-basierte Wirksamkeit spielt bei Gesichtspflege
eine entscheidende Rolle. Die Forschung und Entwicklung effektiver moderner
Wirkstoffe auf Basis von Naturstoffen hält heute jedem Vergleich stand und ist
das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung. Wirkstoffe aus der Natur,
kosmetisch feine Texturen -ob für die tägliche Beautyroutine oder als Booster bestimmen den Trend in der Gesichtspflege.

Unkonventionelle Innovationen, die für frischen Wind sorgen sollen nicht
unerwähnt bleiben! Die Unexpected Specials ergänzen die Trendkategorien in
puncto überraschende Produktideen und bekommen daher eine separate
Sparte!

