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BIOEFFECT
Im Pariser Concept-Store Colette
war das Serum innerhalb von ei-
ner Woche ausverkauft. Sängerin
Björk schwört darauf – und nicht
nur, weil das Produkt aus ihrer
Heimat stammt. Das Bioeffect
EGF Serum ist vermutlich Islands
größter Exportschlager. EGF ist
die Abkürzung für epidermal
growth factors. Das sind Zellaktiva-
toren, die die Zellerneuerung
beschleunigen und damit den
Alterungsprozess aufhalten sollen.
Diese Zellaktivatoren werden aus
Gerste gewonnen, die in
Hightech-Treibhäusern auf Vulkan-
bimsstein angebaut werden. Dafür
wurde der Entdecker von EGF
mit dem Nobelpreis für Medizin
ausgezeichnet. Gerade mal sieben
verschiedene Produkte gibt es von
Bioeffect, Seren für Gesicht, Au-
gen und Körper, zur Abrundung
zwei verschiedene Tagescremes.
Der Klassiker ist das Bioeffect
EGF Serum.

BYREDO
Ben Gorham hat schon einiges
in seinem Leben gesehen: Er
wuchs in Kanada und in den
Vereinigten Staaten auf, war
Basketballspieler, studierte
Grafik-Design, gründete vor
zehn Jahren die Parfum-Marke
Byredo und lebt heute in Stock-
holm. In den Düften möchte er
alle seine Erinnerungen festhal-
ten. „Gypsy Water“ zum Beispiel
erinnert ihn an seine Zeit in
Italien. „Chembur“ ist die olfak-
torische Interpretation der Erin-
nerung an die Geburtsstätte
seiner Mutter, ein Vorort von
Bombay. Zu Beginn bot Gorham
die Düfte ausschließlich Bou-
tiquen an, die junges Design und
hochwertige Mode verkauften.
Heute gibt es die sieben verschie-
denen Düfte in ausgewählten
Parfümerien. Die Flakons sind
schlicht und erinnern in ihrer
schwarz-weißen Linientreue ein
bisschen an Chanel.

D
ass die Skandinavier erfolg-
reich Mode und Möbel ma-
chen können, ist klar, seit die
Schweden Hennes & Mau-

ritz und Ikea nach Deutschland ge-
bracht haben. Doch nicht nur sie, auch
deren Nachbarnationen wissen, wie aus
Innovation und Design schöne Alltags-
produkte entstehen. Besonders deutlich
ist das dieser Tage in der Kosmetikbran-
che zu beobachten. Beauty-Produkte
aus Schweden, Dänemark oder Finn-
land werden immer begehrter. Sie punk-
ten mit natürlichen Inhaltsstoffen sowie
optisch ansprechenden Flaschen und
Tiegeln.

Angefangen hat der Trend mit indivi-
duellen Düften. Wenn plötzlich die Kol-
legin dasselbe Parfum verwendet,
wächst der Wunsch nach einer Alternati-
ve, die es nicht an jeder Straßenecke zu
kaufen gibt. Benutzt man einen Duft na-
mens „Oud Save The Queen“ (von der
Marke Atkinsons), „Remarkable
People“ (von Etat Libre d’Orange) oder

„Love in Black“ (Creed), umgibt einen
die Aura des Besonderen. Selbst die
Markennamen sind ja den wenigsten ein
Begriff.

Kein Wunder also, dass Nischen-Por-
tale wie Greenglam und Niche Beauty
oder Concept-Stores mit Beauty-Produk-
ten jetzt wie Pilze aus dem Boden schie-
ßen. Auch bei „Douglas“ liegen neben
den großen Marken wie Armani, Hugo
Boss, Versace und Chanel inzwischen we-

niger populäre Düfte von Diptyque, An-
nick Goutal oder L’Artisan Parfumeur in
den Regalen. „Die Menschen sind im-
mer stärker davon getrieben, etwas Ein-
zigartiges zu finden. Wir lassen uns im-
mer weniger von großangelegten Werbe-
kampagnen mit riesigen Budgets blen-
den“, sagt Zarko Ahlmann Pavlov, Par-
fumeur aus Dänemark. „Es geht heute
darum, dem Verbraucher Produkte anzu-
bieten, die ihre individuellen Bedürfnisse

erfüllen“, sagt auch Verso-Gründer Lars
Fredriksson aus Schweden.

Individualität ist das eine. Mit dem
Trend zu Bio-Food, mehr Sport und
einer ausgewogenen „Work-Life-Bal-
ance“ setzt auch ein neues Bewusstsein
in der Hautpflege ein. Wer wissen
möchte, was er isst, dürfte auch daran
interessiert sein, welche Stoffe er sich
auf die Haut schmiert. „Das Bewusst-
sein der Verbraucherinnen hat sich ver-

ändert“, bestätigt Ines Ganz von Lud-
wig Beck in München. Sie verantwortet
die Nischen-Beauty-Abteilung des zum
Kaufhaus gehörenden Online-Shops.
150 Marken führt Beck im Sortiment.
Vor allem die deutschen Kundinnen
sind bekannt dafür, gut informiert und
an den Inhaltsstoffen interessiert zu
sein. Das Interesse an Pflegeprodukten,
die frei von Parabenen, Konservie-
rungs- und Farbstoffen sind, steigt.
„Wenn heute in einer Tagescreme 50 In-
haltsstoffe sind, kommt die informierte
Kundin ins Grübeln“, so Julia Shin-
Hüsken vom isländischen Label Bio-
effect. Deren Gesichtsserum zählt gera-
de mal sieben Inhaltsstoffe.

Im Unterschied zu vor einigen Jahren,
als dem Thema Naturkosmetik noch der
Mief von Jutesack und Reformhaus an-
hing, schließen sich biologische Inhalts-
stoffe und Designverpackung nicht mehr
aus. Genau das haben die skandinavi-
schen Kosmetikanbieter vor allen ande-
ren verstanden. Verso aus Schweden

etwa, deren Rezeptur auf Retinol, einer
Form von Vitamin A, basiert, hat nicht
nur mit einer innovativen Produktent-
wicklung, sondern auch mit einer mini-
malistischen Verpackung neue Maßstäbe
gesetzt. Dafür bekam das Unternehmen
2014 den renommierten Designpreis
„Red Dot Design Award“. Das Erfolgsre-
zept klingt simpel. „Wir kombinieren
skandinavische Ästhetik mit Funktionali-
tät und Wirksamkeit“, so Fredriksson
von Verso.

Damit steht die Marke nicht allein.
„Unsere Philosophie ‚Weniger ist mehr‘
führt dazu, dass wir nach einfachen Lö-
sungen bei Inhalt und Verpackung su-
chen“, bestätigt Monica Kylén von der
Marke L:A Bruket. Vielleicht gründet
sich der aktuelle Erfolg der Skandina-
vier auch auf ihre unprätentiöse Mentali-
tät. „Wir machen uns einfach nicht so
viel Gedanken“, so Kylén, „wir entwi-
ckeln keine Studien, sondern fragen un-
sere Freunde, was sie mögen. Und dann
legen wir los.“

ZARKOPERFUME
Vergessen Sie die typische Duft-
pyramide von der Kopf- zur Basis-
note. Der dänische Parfumeur
Zarko Ahlmann Pavlov investierte
mehr als sechs Jahre in die Ent-
wicklung seiner Düfte, deren Ziel
es ist, besonders langanhaltende
Frische und ein Gefühl der Frei-
heit auf die Haut zu zaubern.
Dies ist nicht umsetzbar mit dem
traditionellen französischen Ver-
fahren, deshalb basiert Zarko-
perfume auf Moleküldüften, die
auf der Haut ein Eigenleben und
so einen ganz individuellen Duft
entwickeln. Die Linie setzt sich
aus bisher fünf Düften zusam-
men. Zarko Ahlmann Pavlov ist
der einzige Parfumeur Däne-
marks. Ihm ist es gelungen, seine
Inspiration – die enge Verbin-
dung mit der Natur, die skandi-
navische Frische und das Gefühl
der Freiheit – in lang haftenden
Duftstoffen einzufangen und
wiederzugeben. Die Düfte von
Zarkoperfume sind so individuell
wie ihr Macher. Sein Motto:
„Ich würde meine letzte Krone
darauf setzen, dass es in Zukunft
immer weniger um ‚Think Big‘
geht, sondern um ‚Think
Perfection‘.“

Nicht nur das Essen konsumieren viele Verbraucher bewusster.
Immer mehr wollen auch wissen, was in Beauty-Produkten
steckt – und wählen skandinavische Marken. Von Sabine Spieler

VERSO
Verso Skincare kommt aus Stock-
holm und wurde 2011 von Lars
Fredriksson und Anders Håkans-
son gegründet. Zusammen mit
Wissenschaftlern und Medizinern
haben die beiden Schweden das
weltweite Patent auf eine Vita-
min-A-Formulierung entwickelt,
die trotz hoher Konzentration
rezeptfrei erhältlich und auch bei
Tageslicht zu benutzen ist. Diese
spezielle Formulierung heißt
Retinol 8 und ist acht Mal effek-
tiver als herkömmliches Retinol
in vergleichbarer Dosierung.
Laut Hersteller werden dank
dieser Formel die Hautzellen
dazu veranlasst, das Verhalten jun-
ger Zellen zu imitieren und die
Produktion von Kollagen und
Hyaluron zu steigern, beides
Wirkstoffe, die der weibliche Kör-
per ab einem gewissen Alter nicht
mehr ausreichend produziert.
Das Augen- und Gesichtsserum
sind die Bestseller, verpackt in
schlichten, minimalistischen
Tiegeln mit schwarzer Schrift.

L:A BRUKET
Dunkle Vanille, Zitronengras,
Lorbeerblatt – schon beim Lesen
der Produktnamen von L:A Bru-
ket schaltet man einen Gang
runter. Deren Gründer Monica
Kylén und Mats Johansson müs-
sen wissen, wie man entspannen
kann. L:A Bruket kommt aus dem
traditionsreichen Kurort Varberg
in Schweden, wo man auf eine
200 Jahre alte Spa-Tradition zu-
rückblickt und heute wie damals
auf die Energie von Meersalz und
heimischen Pflanzen setzt. Da
liegt es nahe, eine biologische
Pflegeserie zu entwickeln. Sämt-
liche Rohstoffe kommen aus der
direkten Umgebung. Was mit
Seifenstücken angefangen hat, ist
innerhalb von kurzer Zeit zur
Kultmarke unter Kosmetik-Ex-
pertinnen avanciert. Und das,
obwohl L:A Bruket ursprünglich
für Fischer, Surfer und Segler
konzipiert wurde. Besonders
beliebt sind die Handcremes, die
knapp 20 Euro kosten und schon
allein wegen der Aufmachung in
Form einer Ölfarbentube ein
Hingucker sind.

Nordische Schönheit
Natur und Frische – das ist das Bild, was wir vom Schweden-Urlaub in den Schären haben. Und das ist auch das Prinzip der Beauty-Produkte, die aus Skandinavien kommen.  Foto L:A Bruket, Hersteller (7)

FACE STOCKHOLM
Angefangen hat alles damit, dass
Firmengründerin Gun Nowak es
satt hatte, nie die richtigen Make-
up-Farben für ihre Mode zu fin-
den. In den achtziger Jahren be-
saß die Schwedin eines der ange-
sagtesten Modegeschäfte in Stock-
holm. „Dass ich in die Kosmetik
einsteigen würde, war nie mein
Plan“, sagt sie. Mit der Eröffnung
des ersten Ladens in Stockholm
im Jahr 1982 kam der Durch-
bruch. Heute werden 2000 Pro-
dukte weltweit in mehr als 50 Län-
dern verkauft. Nicht nur Kundin-
nen wie Jennifer Aniston, Nicole
Kidman und Madonna schätzen
die außergewöhnlichen Farben
der Nagellacke, Lidschatten und
Lippenstifte der Marke. Inzwi-
schen gibt es auch Pflegeproduk-
te für Gesicht und Körper. Für
alles gilt das schwedische Schön-
heitsideal: natürlich, trendbe-
wusst, einfach, rein und farben-
froh. Ein wichtiges Thema ist das
ökologische Bewusstsein: Die
Verpackungen werden auf das
Notwendigste reduziert, Tierver-
suche strikt abgelehnt, alle Inhalts-
stoffe sind natürlich. 2009 wurde
Nowak vom schwedischen Königs-
haus für ihre Arbeit mit einem
Verdienstorden ausgezeichnet.

& OTHER STORIES
Mit dem Motto „Beauty ist ein
unentbehrlicher Teil des perfek-
ten Styles“ wirbt die Modekette
& Other Stories aus dem schwe-
dischen Hause H&M für ihre
Kosmetik-Produkte, die mit Fi-
lialen in Frankfurt, München,
Berlin, Köln und Hamburg in
Deutschland vertreten ist. Das
spiegelt auch die Bandbreite aus
Make-up, Parfums, Haut- und
Körperpflege wider. Obwohl die
Produkte vergleichsweise günstig
sind – sie kosten zwischen fünf
und 25 Euro –, sind für die Looks
und Duftkreationen zwei große
Namen aus dem Beauty-Bereich
verantwortlich. Die dekorative
Kosmetik wurde von der interna-
tionalen Visagistin Lisa Butler
entwickelt, die Düfte für die
Körperpflegeserie stammen von
Ben Gorham, Parfumeur bei
dem schwedischen Label Byredo.
Jede Saison gibt es neue Beauty-
Produkte, die auf die aktuellen
Modetrends abgestimmt sind.


