trend-newsletter #02

Die Sehnsucht nach
Natur, ethischem Luxus
und nachhaltigem
Konsum – diese Trends
prägen die Beautyund Duftbranche.
Welche besondere
Expertise der Umgang
mit der Natürlichkeit
verlangt, erfahren Sie
hier.
Lesen >>

Natürlichkeit –
der neue Luxus
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Natürlichkeit –
der neue Luxus
Die Natur gibt es umsonst, Natürlichkeit aber
ist heute kostbarer denn je. Die Sehnsucht
danach zeichnet sich in den Bereichen
Kosmetik und Parfümerie deutlich ab –
exklusive ätherische Öle kommen damit zu
neuen Ehren.
Gibt es eine Formel für Sehnsucht? Wenn, dann
vielleicht diese: Je weiter etwas von der eigenen
Lebenswelt entfernt ist, desto stärker wächst die
Sehnsucht – und die Nachfrage – danach. Dies
wäre eine mögliche Erklärung dafür, dass die Lust
auf Land, auf Natur und Natürlichkeit so stark
von der Stadtbevölkerung getrieben und gelebt
wird. Der Trend zu „Bio“ entstand und wuchs aus
den Städten hinaus, ähnlich verhält es sich mit
Superfood, Veggie oder der Naturkosmetik.
Die Großstadt ist das „Laboratorium des Neuen“,
so erklärt es die GfK*: Singles, DINKS (Double
Income, No Kids), Studenten und vor allem die
„kreative Klasse“ übernehmen eine wichtige Rolle
als Trendsetter und durchaus statusorientierte
Genießer. Früher war ein Auto das Mittel des
persönlichen Ausdrucks, heute ist es nachhaltiger
und bewusster Konsum – und Natürlichkeit spielt
dabei eine besonders große Rolle.

„Natürlichkeit, auch bei Inhaltstoffen für
Beautyprodukte, ist eine Form von ‚ethischem’
Luxus, der nicht auf Verschwendung, sondern
auf Besinnung beruht“, interpretiert es Christian
Lüke. Er ist Marketing & R&D Director des
Hamburger Dufthauses Düllberg Konzentra, das
seit mehr als 75 Jahren natürliche ätherische Öle
anbietet. „Die natürlichen ätherischen Öle waren
über Jahrtausende praktisch ausschließlich
in der Heilkunde angesiedelt. Anfang des
20. Jahrhunderts entstand die moderne
Aromatherapie, und mittlerweile wird seriös
wissenschaftlich an der Wirkweise ätherischer
Öle z.B. auf Viren, Bakterien und sogar Krebs
geforscht. Vor allem aber besinnt man sich auch
in der Körperpflege, Kosmetik und Parfümerie
auf die traditionellen Rohstoffe und Kräfte aus
der Natur.“

Das bringt Herausforderungen mit sich, wie
Christian Lüke weiß: „Ätherische Öle sind
komplexe Mischungen aus Terpenoiden und
anderen Verbindungen, die aus verschiedenen
Pflanzenteilen wie Blüten, Blättern, Samen
und Harzen gewonnen werden. Die komplexe
Zusammensetzung der ätherischen Öle macht die
Gewinnung und die besondere Verarbeitung so
anspruchsvoll und einzigartig.“
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Düllberg Konzentra hat mehrere Hundert solcher
Rohstoffe und Öle in verschiedenen Qualitäten, aus
kontrolliert biologischem Anbau, veredelt oder
auch naturbelassen im Portfolio; sie kommen in
der Fein-Parfümerie – und auch in der gehobenen
Nischenparfümerie -, in der Haushaltsparfümerie,
der Kosmetik, aber auch im Bereich Pharma
und besagter Aromatherapie vor (eingesetzt).
Dieses verlangt auf Grund der oft heterogenen
Zusammensetzung große parfümistische Expertise.

Mit den sogenannten Natura-Düften bietet Düllberg
Konzentra zudem ein Portfolio an natürlichen
Ölmischungen an, die gemäß den Natur-Siegeln wie
Cosmos, EcoCert, NaTrue etc. zertifizierbar sind,
und somit perfekt für entsprechende KosmetikProdukte (Kosmetika) geeignet sind.
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Christian Lüke freut sich über das steigende
Interesse an diesen natürlichen und vor allem
exklusiven ätherischen Ölen: „Der Markt hierfür und
die Nachfrage nach diesen Produkten wird weiter
wachsen. Aber Reinheit und Authentizität und
eine gleichbleibend hohe, standardisierte Qualität
spielen bei solchen natürlichen Rohstoffen eine
besonders große Rolle. Und genau dafür sind wir
bei Düllberg Konzentra Spezialisten. Jede Marke, die
den Verbrauchern Lust auf solch natürlichen Luxus
bieten will, ist bei uns in besten Händen.“

Ätherische Öle – die Bestseller
EUKALYPTUS (Eucalyptus globulus) wächst in Australien, dem Mittelmeerraum, Indien und Südamerika. Die ätherischen Öle werden durch Dampfdestillation der Blätter gewonnen; ihr Ölgehalt beträgt ca 2%. Auf die Psyche wirkt
Eukalyptus aktivierend, konzentrationsfördernd und kühlend. Auch bei Erkältungen kommt er zum Einsatz.

LAVENDEL (Lavandula officinalis bzw. Lavandula angustifolia) wirkt aromatherapeutisch ausgleichend, entspannend, krampflösend und schlaffördernd –
er wird unter anderem gegen Asthma eingesetzt. Die ätherischen Öle werden
durch Dampfdestillaton des Krauts gewonnen; ihr Ölgehalt beträgt etwa 1%.
PFEFFERMINZE (Mentha piperita) wächst fast weltweit – in Europa, Asien,
Nord- und Südamerika. Aromatherapeutisch wirkt sie erfrischend, klärend,
kühlend und konzentrationsfördernd. Medizinisch wird sie auch gegen Asthma und Erkältungen eingesetzt. Pfefferminze wird durch Dampfdestillation
des Krautes gewonnen; dessen Ölgehalt beläuft sich auf ca. 2%.
*GfK Consumer Index Total Grocery 4/2018

Mit ausgewählten ätherischen Ölen bedient Düllberg Konzentra diesen Trend. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns:
info@duellberg-konzentra.com, Tel. : 040 – 50 71 14 - 0

