
Downshifting in der Kosmetik – Weil weniger mehr ist! 
 

Minimalistische Kosmetik mit maximalen Vorteilen 

Ganz gleich, wo man hinschaut, der Trend geht in Richtung Minimalismus. Ob in der Mode, 

im alltäglichen Konsum oder im Design: es gilt die Reduktion auf das Wesentliche, eine 

Absage ans Übermaß. Auch in der Kosmetik stellt sich die Frage: Was brauchen wir 

eigentlich wirklich? Wenige, qualitativ hochwertige und rein pfanzliche Produkte sind hier 

angesagt. 

 

Downshifting – Unnötige Inhatsstoffe adé 

Beim kosmetischen Minimalismus geht es zum einen generell darum, weniger Produkte zu 

verwenden. Zum anderen geht es um nachhaltigere Alternativen und natürlich um die eigene 

Gesundheit. Parabene, Aluminium oder Mikroplastik - die ständigen Meldungen über 

bedenkliche Inhaltsstoffe sind für unsere Gesundheit nicht zu unterschätzen, landet doch 

alles, was wir uns auf unser größtest Organ schmieren, direkt in unserem Blutkreislauf. So ist 

es nicht verwunderlich, dass der Trend in Richtung Natur- und Bio-Kosmetik unaufhaltsam 

fortschreitet.  

 

Naturkosmetik auf höchstem Niveau 

Ganz kompromisslos geht es bei Pure 

Skin Food zu. Das Credo: 100% Bio, 

100% vegan, 0% synthetische Zusätze 

für natürlich strahlende Haut! Verwendet 

werden ausschließlich pure, effektiv 

hautpflegende, pflanzliche Öle und 

Extrakte und dabei kommt die gesamte 

Kosmetiklinie ohne synthetische 

Zusätze wie Konservierungsmittel, 

Emulgatoren oder Duftstoffe und 

Füllstoffe aus. Auch auf Palmöl wird hier 

herzlich gerne verzichtet. Skin-

Superfoods wie Argan-, Moringa- oder 

Chiasamenöl erfreuen die Haut und zaubern einen wundervoll strahlenden Teint.  

 

 

Mit den 2-Komponenten-Pflegesets, bestehend aus einem Toning Moisturiser und einem 

Gesichtsöl, gibt es satte 10 Anwendungsmöglichkeiten. So lässt sich mit den Multitask-

 Gerade mal 2 Produkte für über 10 Anwendungsmöglichkeiten 
!



Produkten beispielsweise gleichermaßen Make up entfernen, durch die Zugabe von Zucker 

ein Peeling herstellen und nach dem Layering-Prinzip eine leichte Tages- oder reichhaltige 

Nachtpflege erstellen. 

 

100% vegan - 100% bio 

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. 

Der anstehende Frühjahrsputz bietet die perfekte Gelegenheit, um alte Sachen im Bad 

auszusortieren und Platz für neue, wirksame Naturprodukte zu schaffen.  

 

--- 
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.  
 
 
Bildmaterial für Web & Print steht für Sie hier 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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MMag. Lisa Dobler 
Maroltingerg. 51/3312  | A - 1160 Wien 
office@pureskinfood.de | www.pureskinfood.de 
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