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NACHHALTIGE KOSMETIK AUS FRANKREICH: BIO, FAIR UND VEGAN
Hamburg, Oktober 2018.
Lamazuna ist die nachhaltige französische Schmiede für erlesene Kosmetik- und
Hygieneprodukte. Die Idee: zurück zu den Ursprüngen, weg von der Kosmetikindustrie
und dabei immer die Erhaltung unserer Umwelt im Blick.
Die Produktion der hochwertigen Artikel findet hauptsächlich im Chevreuse nahe Paris
statt. Dabei wird die nachhaltige Kosmetik von Hand hergestellt, wodurch ein
ausgesprochen hochwertiges Produkt gewährleistet wird. Die Vision ist dabei so klar
wie einfach: hohe Qualitätsstandards, nachhaltige Produktion und nicht zuletzt faire
Arbeitsbedingungen sind die drei Säulen auf denen Lamazuna gebaut ist.
Als nachhaltiges Unternehmen verwendet Lamazuna nicht nur Rohstoffe aus
kontrolliert

biologischem

Anbau,

sondern

schafft

es

zudem,

entstehenden

Verpackungsmüll auf ein Minimum zu reduzieren. Inspiriert von der Verbundenheit zur
Slow-cosmetique-Bewegung, besteht das Portfolio an Pflegeprodukten größtenteils

aus festen Kosmetika, so dass keinerlei zusätzliche Plastikverpackungen benötigt
werden. Lamazuna geht es dabei um die Rückkehr zu den Ursprüngen der Kosmetik.
Anders als die konventionelle Kosmetikindustrie steht vor jeder Herstellung eines
Produktes die Frage, ob es auch wirklich pflegende Eigenschaften besitzt und nicht
etwa sogar schädliche Folgen für die Haut und den Organismus hat. Feste Kosmetik
wird in einer kleinen recycelbaren Pappbox geliefert, um soviel Müll wie möglich
einzusparen.
Darüber hinaus hat das französische Label wiederverwendbare Hygieneartikel des
täglichen Gebrauchs entwickelt. Auch hier wird auf ein hohes Maß an ökologischen
Rohstoffen wert gelegt. Die praktische Menstruationstasse, ersetzt damit nicht nur
Binden und Tampons, sondern ist außerdem frei von Latex, Phtalaten und
Bleichmitteln. Ohrenstäbchen und Abschminkpads sind ebenfalls waschbar und daher
wiederverwendbar. Im Einsatz für faire Arbeitsbedingungen gehen zudem 2% des
Gewinns als Spende an das Projekt „Pur Projet“ Peru, dass verschiedene Initiativen
bei der Aufforstung des Amazonas unterstützt.
Mit ihrer Produktpalette aus Naturkosmetik und nachhaltigen Hygieneartikeln bietet die
Marke Lamazuna hochwertigste und besonders ressourcenschonende Produkte, die
auf Basis zertifizierter Inhaltsstoffe hergestellt werden. Dafür wurden sie nicht nur mit
dem Siegel der Association Slow Cosmétique ausgezeichnet, sondern sind darüber
hinaus
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zertifiziert.

Die

recycelbaren

oder

wiederverwendbaren Verpackungen von Lamazuna kommen dabei in einem
wunderschönen farbenfrohen Design, so dass die Produkte nicht nur Deine Haut auf
natürliche und umweltfreundliche Art und Weise pflegen, sondern Du auch dein
Badezimmer einer echten Schönheitskur unterziehst. Schließlich heißt Lamazuna
„junges schönes Mädchen“!
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