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ÖKO-BLING UND RETRO-POP:

NACHHALTIGKEIT MIT
SPASSFAKTOR
Nachhaltigkeit ist ein Megatrend – auch in der Marketing- und
Produktkommunikation. Wie man das Thema mit Witz und Ironie neu aufladen kann, zeigt das Dufthaus Düllberg Konzentra
mit überraschenden Duft- und Produktkonzepten.
Nachhaltigkeit ist in aller Munde, und das hat Folgen: Der Begriff
ist dabei, zur Phrase zu verkommen – und „Nachhaltigkeit“ verliert in der Kommunikation ihre Schlagkraft.
Geht es nach dem Hamburger Dufthaus Düllberg Konzentra,
könnte sich das bald wieder ändern. „Die Themen Natürlichkeit
und Nachhaltigkeit sind im Mainstream angekommen“, erläutert
Christian Lüke Head of R&D&Marketing bei Düllberg Konzentra.
„Sie sind das neue Normal. Öko ist gut, richtig, vernünftig – und
genau deswegen auch fast schon ein bisschen langweilig.“

Aus diesen Insights heraus entstand bei Düllberg Konzentra ein
neues Dachkonzept für Pflegeprodukte: Freaky will dem Umgang
mit Nachhaltigkeit neuen Spielraum verleihen – und zeigen, dass
man auch ein ernstes Thema mit Spaß besetzen kann. Christian
Lüke: „Go green heißt bei uns: go freestyle!“

Dabei geht es um weit mehr als um ansprechende Duftrezepturen – Freaky ist ein Gesamtkonzept aus mehreren Produkten,
inklusive passender Farbwelten und ausgefeiltem Wording. Im
Mittelpunkt steht eine quasi verkehrte Welt: natürliche Formulierungen, die synthetische Rohstoffe imitieren, garniert mit farbenfrohem Retro-Vibe.
„Öko-Bling“ zeigt sich folglich spielerisch-frech mit effektgeladenen Texturen und bewusst lauten, ausdrucksstarken Farben. „Materialien und Formulierungen sind natürlich umweltfreundlich
und nachhaltig“, so Christian Lüke. „Retro-Pop“ wiederum wurde
als ironisch-kitschige Hommage an die späten 80er und frühen
90erjahre konzipiert: Frühes Photoshopping-, MTV-Ästhetik und
Stranger Things lassen grüßen.
Dabei wird gleichzeitig die grüne Überdosis, unter der das
Produktmarketing oft leidet, aufs Korn genommen. „Begriffe wie
‚Natürlichkeit’ und ‚Nachhaltigkeit“ haben an Strahlkraft verloren. Inhaltlich benachbarte Buzzwords wiederum, also „vegan“,
„glutenfrei“, „laktosefrei“, „koffeinfrei“ oder auch „frutan“, haben
sich in zahlreiche Lebensbereiche hinein verbreitet – und das
weit über Nahrung oder Kosmetik hinaus in Mode, Möbel, Spielzeug oder gar Reisen“, berichtet Lisa Achilles, Marketing bei
Düllberg-Konzentra.
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Generell rät Lisa Achilles eigentlich zum vorsichtigen Umgang mit
vermeintlich positiv besetzten Deklarationen wie ‚vegan’. „Sie tragen,
auch wenn sie inhaltlich korrekt sind, nicht zwangsläufig zum Erfolg
eines Produktes bei. Denn was für den einen besonders attraktiv
wirkt, kann der andere interpretieren als: Dieses Produkt ist gar nicht
für mich gemacht, das kaufe ich also nicht.“
Mit offensichtlich absurden und poppig inszenierten Öko-Deklarationen spielt Freaky nun höchst ironisch mit der Überkommunikation
des Greenwashing: Als „eine friedliche, aber kraftvolle Form des
Aktivismus“, bezeichnet es Lisa Achilles. „Wir parodieren, wie manche
Menschen einfach nur trendige grüne Worte sehen wollen.“ Das
Ergebnis: Zutaten wie 100% koffeinfreier Lavendel, laktosefreie
Grapefruit oder zuckerfreier Rosmarin.
Witz und Consumer Insights gegen Media overkill und Überkommunikation, so lautet das Rezept von Düllberg Konzentra. Lisa Achilles:
„Wir wollen „öko“ nicht ad absurdum führen, sondern im Gegenteil,
Natur und Nachhaltigkeit lustvoll feiern, und zugleich ironisch auf einen fragwürdigen Trend hinweisen. Die Vernunft schlägt also zurück
– mit ihren schärfsten Waffen: Humor und Kreativität.“
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Freestyle Öko –
ausgefallene Konzepte für
Nachhaltigkeit mit Pepp
Zu den sechs Produktkonzepten unter dem Markendach ‚Freaky’
zählt unter anderem eine ‚Natural Fruit-Energy Cream’. Sie lockt
mit Puren Power Berries – und 100% laktosefreier Himbeere,
kombiniert mit Passionsfrucht- und Cranberryextrakt. Olfaktorisch setzt Düllberg Konzentra dabei auf eine frisch-fruchtige
Komposition mit leichter Süße: Mandarine, Zitrone und Orange
in der Kopfnote, auf Passionsfrucht und Himbeeren im Herzen
und Sandelholz und Vanille im Fond.

Mit zum 100% koffeinfreiem Lavendel und Eukalyptus wiederum wirkt die Super Natural Relaxing Cream – und punktet mit
einem aromatisch-krautigen, orientalisch anmutendem Duft aus
Bergamotte, Orange und Kokosnuss in der Kopfnote, Lavendel
und Eukalyptus im Herzen und Patchouly und Vanille im Fond.
100% zuckerfreien Rosmarin und Minze schließlich verheißt die
Elemental Force Cream – eine „Natural Herb Bomb“, die olfaktorisch mit Zitrone und einem grünen Akkord beginnt, Rosmarin,
Thymian, Minze und Geranie im Herzen trägt und mit Zedernholz ausklingt.

Mit ausgewählten ätherischen Ölen und Parfumölen
bedient Düllberg Konzentra die Wünsche der Duft- und
Beautyindustrie.
Für weitere Infos nehmen Sie gern Kontakt auf:
info@duellberg-konzentra.com, Tel. : 040 – 50 71 14 - 0

