
MABYEN zu Besuch bei HENRY LAMOTTE für das 
Baby Bio-Mandelöl

Bremen, 14. Oktober 2019 – Ein intensiver Austausch mit Lieferanten ist für die 
erfolgreiche Umsetzung von qualitativen Produkten unabdingbar, so auch für die 
Marke MABYEN. Daher finden sich die Gründerinnen regulär am Betriebsstandort 
von HENRY LAMOTTE ein und stimmen die einzelnen Schritte von der Planung 
bis zur Produktion stets in enger Zusammenarbeit ab.

Die beiden Unternehmerinnen Marie Papenkort und Manuela Apitzsch haben sich vor drei Jahren 
einen Traum erfüllt und mit MABYEN ein Baby Spa in Düsseldorf gegründet, um frisch gebackenen 
Eltern und ihren Babys pure Wellness und Entspannung anzubieten. Schon ein Jahr darauf entstand 
eine eigene zertifizierte Produktlinie, die speziell auf das Wohlbefinden von Baby und Mami abzielt.

Insbesondere das BABY Bio-Mandelöl hat sich mit seiner sanften, parfümfreien Formulierung und 
dermatologisch bestätigten Hautverträglichkeit zum HERO Produkt entwickelt. Hierbei setzen 
Marie und Manuela in erster Linie ihren Fokus darauf, die sensible Babyhaut zu schützen und reich-
haltig zu pflegen und arbeiten daher mit einem der renommiertesten Lieferanten und Produzenten 
weltweit zusammen, um stets den höchsten Maßstab an Produktqualität zu erzielen.

Die HENRY LAMOTTE OILS GmbH versteht sich durch nahezu 100-jähriges Bestehen als Heritage 
auf diesem Gebiet und steht als passionierter Begleiter eng an MABYENs Seite. Die enge Bindung und 
gemeinsame Abstimmung für das BABY Bio-Mandelöl sorgt nicht nur für eine qualitativ hochwertige 
Herstellung, sondern fördert zugleich eine authentische Kommunikation der Produktinformationen.

Marie und Manuela überzeugen sich bei ihren regulären Lieferantenbesuchen von HENRY LAMOTTE 
OILS in Bremen stets selbst von der Herstellung. Sie erhalten von dem traditionellen Unternehmen 
Einblicke in die umweltfreundlichen Praktiken beim Herstellungsprozess und tauschen sich über 
die einzelnen Schritte der Produktion aus. Dabei spielt vor allem die aus dem mediterranen Raum 
stammende Mandel eine relevante Rolle.



Das Mandelöl wird aus den reifen, schalenfreien Samen des Mandelbaumes, welcher zur Familie der 
Rosengewächse gehört, gewonnen. Die Fruchtkerne enthalten etwa 40 - 50 % fettes Öl. Voraus-
setzung für die Produktion des MABYEN BABY Bio-Mandelöls ist die Verarbeitung natürlicher und 
biologischer Inhaltsstoffe, ohne Rohstoffe auf Mineralölbasis zu nutzen und die schonende Kaltpres-
sung, um ein NATRUE zertifiziertes, 100% veganes und geruchsloses MABYEN BABY Bio-Mandelöl 
für zarte und weiche Babyhaut zu erzeugen.

Die professionelle Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, resultiert in einer ganzheitlichen 
Formel für das MABYEN BABY Bio-Mandelöl „Made with Love und Filled with Passion“, die die ganze 
Familie zu schätzen weiß und ruhigen Gewissens dank sorgfältiger Qualitätsprüfung nutzen kann.
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