
 DANKE 

Für junge Unternehmen kann es schwer sein, sich am Markt gegen große Player zu behaupten.
Vor allem im Deo-Bereich. Du kannst uns unterstützen, indem du uns auf Social Media folgst,

von uns erzählst, unsere Beiträge teilst und eine Bewertung hinterlässt.

Wir freuen uns immer über ehrliches Feedback. Gib uns gerne Bescheid was dir
gefällt oder was wir verbessern können:  hello@holy-pit.com
Wenn du möchtest, kannst du auch eine Bewertung auf unserer Homepage
hinterlassen: www.holy-pit.com/pages/bewertungen

H
O

W
 T

O Keine Angst. Gemeinsam schaffen wir das. Die meisten berichten uns, dass sie
bereits nach der ersten Anwendung geruchlos glücklich sind. Manchmal kann es
jedoch sein, dass die Bakterien etwas hartnäckiger sind und es 2-3 Tage dauert. Es
kann auch sein, dass sich die Bakterien bereits in deinem T-Shirt eingenistet haben
und dieses deshalb immer wieder nach Schweiß riecht. Teste HOLY PIT am besten
mit neuer Kleidung.

One drop a day keeps the odor away. Du kannst dein neues Deo täglich nach dem
Duschen verwenden. Dazu verteilst du einfach eine erbsengroße Menge unter
deinen Achseln. Du brauchst wirklich nicht viel davon. Versuche sie aber
großflächig unter den Achseln zu verteilen.

DER GERUCH
IST NOCH

DA?

Es kommt nicht immer auf die Größe an. Für ein Deo untypisch ist unsere
Verpackung sehr klein gehalten. Wir haben keine Luft in unsere Tuben gepackt
oder das Volumen der Creme durch unnötige Stoffe erhöht. So schaffen wir es den
ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.
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DER TUBE.

HOLY PIT ist nicht schüchtern. Wir haben darauf verzichtet
unnötige Konservierungsstoffe in unserer Deocreme zu
verwenden. Deshalb kann es sein, dass sie etwas schwer
aus der Tube kommt, wenn es zu kalt ist. Wärme sie dann
einfach kurz mit den Händen. Am wohlsten fühlt sie sich
bei Zimmertemperatur.

DU BIST SPITZE!

ZUCKERROHR statt ERDÖL
KLEINE TUBE statt GROSSE DOSE
STARTUP statt KONZERN

Mit unserem konzentrierten Deo in
der kleinen Tube machst du schon
mal einiges richtig!



Für ein junges Unternehmen kann es schwer sein, sich 

Startup aus Österreich

Wer laufen will, muss krabbeln lernen.
Wir beschäftigten uns nach und nach mit dem Thema

Schweißgeruch und entwickelten gemeinsam mit einem Labor in
Deutschland ein konzentriertes Deo. Unser erster Schritt hin zur

geruchlosen Nachhaltigkeit. Ohne unnötige Stoffe oder verpackte
Luft. Ein konzentriertes Deo in einer Tube aus Zuckerrohr mit der

man über 6 Wochen auskommt. Damit aber nicht genug!
Parallel dazu arbeiteten wir bereits an der Revolution des Deos!

Alles begann mit einer Reise
Als wir 2019 gemeinsam in Vietnam Kajak fahren waren, konnten wir einen ganzen Sack

voller Müll aus dem Meer ziehen. Dinge des alltäglichen Lebens, die nicht mehr gebraucht
wurden, landeten einfach im Wasser. Da wurde uns klar, dass wir Produkte schaffen

mussten, die dazu beitragen den Müll zu reduzieren.

Die Revolution des Deos klingt einfacher als sie ist!
Die Entwicklung unseres Refill Deos hat über ein Jahr

gedauert, viel Zeit, Nerven und unser gesamtes Erspartes
gekostet. Der schwierigste Teil war jedoch als kleines

Startup große Unternehmen davon zu überzeugen,
gemeinsam diesen Weg zu gehen.

ASMIR BRANKA MAX MERI SNUKI

Wir wollen Produkte des alltäglichen Lebens durch klügere ersetzen,
Menschen geruchlos glücklich machen und die Welt vor unnötigem

Einwegplastik bewahren. Dabei wollen wir zeigen, dass Nachhaltigkeit
nicht langweilig oder altbacken sein muss!

Mit kleinen Dingen,
große Veränderung schaffen.
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