
‘F*cking Good’ Intimate Gel – Das Gleitgel 2.0.
nevernot launcht nachhaltige Intimate Care Kollektion

nevernot Intimate Gel: Vegan, fair, bio – und mit CBD
Die Berliner Marke nevernot launcht unter dem Namen ‘F*cking Good’ am 21. Oktober 2021
ihre erste Intimate Gel-Kollektion – unter anderem mit dem Wunderwirkstoff CBD. Die
Kollektion umfasst drei Produkte und ist vegan, bio und fair. Alle drei Gele wurden in der EU
hergestellt und sind mit Recyclingstoffen verpackt. Mit der Kollektion geht nevernot einen
weiteren Schritt in Richtung Intimate Wellness. Ein weiterer Produktlaunch steht schon für
November 2021 an und kann sowohl im Büro als auch im Bett für gute Stimmung sorgen.

Intimate Gel – Das Gleitgel 2.0. Mindestens genauso gut, wie deine Gesichtskosmetik
Es gibt hunderte Naturkosmetikmarken, aber niemand fragt sich, welche Stoffe im
Lieblings-Gleitgel enthalten sind. “Uns ist es besonders wichtig, offen und transparent mit
unseren Inhaltsstoffen umzugehen, deswegen verstehen wir die ‘F*cking Good’ Kollektion
als Intimate (Skin) Care. Besonders stolz sind wir darauf, ein CBD Gleitgel auf den
deutschen Markt zu bringen“, Anna Kössel, nevernot Gründerin. Um diesen Standards
gerecht zu werden bringt nevernot die Intimate Gel Collection raus – das Gleitgel 2.0. Weg
vom Nischenprodukt, hin zum Lifestyle-Produkt für Jede:n.

Die Produkte, die wir in unserem Intimbereich nutzen,
sollten mindestens genauso gut sein, wie
Gesichtskosmetik. „Wir stellen die gleichen
Ansprüche an unsere Intimate Wellness Produkte, die
wir auch an die Beauty-Industrie stellen – genau wie
unsere Kund:innen”, erklärt Katharina Trebitsch,
nevernot Gründerin. nevernot beantwortet Fragen
nach der Produktion, den Inhaltsstoffen und
Wirkungsweisen: „Es reicht nicht nur, ein Gleitgel auf
den Markt zu bringen, das unserem Körper und der
Umwelt nicht schadet, es sollte zudem auch wirklich
etwas können. Und das tut unser Intimate Gel.“

Bei der Produktentwicklung hat nevernot eng mit der Londoner Ärztin Dr. Elesha Vooght
zusammengearbeitet, um maximale Ergebnisse zu garantieren. So ist jedes der drei Intimate
Gels auf verschiedene Bedürfnisse spezialisiert. Insgesamt umfasst die ‘F*cking Good’
Kollektion drei Produkte: Ein wasserbasiertes Intimate Gel für Anfänger:innen und die
Toy-Benutzung, eine Silikon-basierte Version, die besonders gut für Analsex geeignet ist und
ein CBD-infused Intimate Gel – extra prickelnd, entspannend und besonders intensiv.

‘F*cking Good’ Intimate Gel – ‘F*cking Good’ Design
nevernot hat sich an den Umwelt- und Wirkstoff-Standards der Beauty-Industrie orientiert: In
bewährter nevernot-Manier optimiert die Marke nicht nur Rezeptur und Name des Geld,
sondern auch den Look der Produkte. Die Verpackungen der nevernot Intimate Gels sind so
schön, dass sie im Schlaf- oder Badezimmer nicht versteckt werden müssen – und nicht nur



ihr Inhalt Lust auf mehr macht. Gleichzeitig sind sie das ideale Geschenk: Sex als Self-Care
in der coolen, bunten Tube!

Über nevernot – deine go-to Brand für Intimate Wellness

In den letzten Jahren wurden Toys und Plattformen erfolgreich optimiert, alle anderen
Produkte in dem Sektor wurden jedoch links liegen gelassen. Das ändert nevernot seit
November 2020. In diesem Jahr haben Anna Kössel und Katharina Trebitsch unter dem
Motto ‘Do what you want ’ die Marke gegründet. Mit dem Soft-Tampon, der während des

Geschlechtsverkehrs verwendet werden kann,
positioniert sich nevernot seitdem als Intimate
Wellness Brand.

Obwohl nevernot „female-founded” ist, richtet sich
die Marke an “everyone who loves to make love“.
Das gilt nicht nur für die Kommunikation, sondern
insbesondere auch für die Produkte. Nach der
‘F*cking Good’ Kollektion, die als Intimate (Skin)
Care zu verstehen ist, folgt im November 2021 der
nächste Produkt-Launch.

Während viele herkömmliche Marken damit
beschäftigt sind, Tabus zu brechen, die schon lange
nicht mehr polarisieren, geht nevernot einen Schritt
weiter und bringt Intimate Health in unsere
Well-Being Routinen: Yoga, Meditation, Me-Time,

Masturbation und Sex. Dabei geht es darum, sich seinem Körper und seiner Sexualität
näherzukommen – ob man sexuell aktiv ist oder nicht. Sex, Lust und Körperakzeptanz als
Self-Care.

Kontakt
Katharina Trebitsch
k.trebitsch@nevernot.de



Die Kollektion: ‘F*cking Good’ Intimate Gel – Take your pleasure seriously
Bio und vegan. Dermatologisch getestet. Fettfrei, farblos, geruchlos. Bullshit-frei und neutral
im Geschmack. Geeignet für die Verwendung mit Soft-Tampons und/oder Latex Kondomen.
Weniger geeignet in Verbindung mit toxischen Beziehungen, Fuckboys und -girls, als auch
Arschlöchern – aber natürlich Analsex-approved!

CBD-infused Intimate Gel auf Wasser-Basis, 99 % biologisch – 35 Euro
Ich bin entspannt und sensibel: Mit mir kannst du dich gehen lassen und besonders
intensive Momente erleben.
Ich enthalte:
CBD: Extra prickelnd, entspannend und schmerzlindernd. CBD kann zu gesteigertem
sexuellem Verlangen und zu deiner Entspannung beitragen. Außerdem regt CBD deine
Durchblutung an und macht deinen Intimbereich noch sensibler.

Intimate Gel auf Wasser-Basis, 99 % biologisch – 21 Euro
I’m dirty, ohne Flecken zu machen – und ich bin auch für Anfänger:innen geeignet!
Ich enthalte:
Urea: Unsere Haut hat einen natürlichen Urea Schutzmantel, der von Duschgel und Co.
angegriffen wird. Er steigert die Wasserbindungskraft der Haut und somit den
Feuchtigkeitsgehalt. Urea is your friend – für super sensible, empfindliche und normale Haut.
Allantoin: Der Stoff aktiviert unsere Zellerneuerung und beschleunigt die Regeneration der
Haut.

Intimate Gel auf Silikon-Basis, 87 % biologisch – 28 Euro
Unsere Beziehung läuft besonders reibungslos: Mit mir wirst du super schnell (Anal-)Sex
ready – wenn du willst.
Ich enthalte:
Glycerin: Der Stoff ist Teil der natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren unserer Haut und sorgt für
eine verbesserte Aufnahme von Feuchtigkeit. Optimaler Schutz vor dem Austrocknen!
Milchsäure: Sie ist Bestandteil des Säureschutzmantels der Haut und reguliert den pH-Wert
unseres Intimbereichs – ein natürlicher Feuchtigkeitsbooster! So schützt Milchsäure vor
Umwelteinflüssen, schädlichen Mikroorganismen und dem Austrocknen.
Silikone: Obwohl Silikone im Kosmetikbereich einen schlechten Ruf haben, sind sie
besonders bei Gleitgel ein Gamechanger. Sie bilden eine besonders langanhaltende
Schutzschicht auf unserer Haut und ziehen nur langsam ein – für ein besonders gleitendes
Erlebnis. Perfekt für Analsex.


