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Medienmitteilung 
 

Veganer Gesichts- und Augenbalsam mit einem Hauch von Marokkos Zauber 
MIRACLE BEAUTY heisst der neuste Zuwachs in der bepure-Familie 
 

bepure lanciert das neue Face & Eye Balm MIRACLE BEAUTY – vegan, wasserfrei, ohne okklusive 

Wachse und Emulgatoren sorgt es für ein geschmeidig-zartes Hautgefühl, ohne sich schwer 

anzufühlen. Die erste von Grund auf selbst entwickelte Rezeptur von bepure auf der Basis von 

unraffinierter Cupuaçubutter und Arganöl überzeugt mit einer einzigartigen Zusammensetzung 

hochwertiger Inhaltsstoffe. Das zwölfte Pflegeprodukt der Linie krönt den Weg, den das erfolgreiche 

Schweizer Naturkosmetiklabel seit 2014 geht: natürliche Inhaltsstoffe mit Nachhaltigkeit und sozialem 

Engagement zu verbinden – mit dem Ziel, einen positiven und nachhaltigen Beitrag für Mensch und 

Natur zu leisten. 

 
Zürich, August 2021  

 

Rötungen und Pickel vom Wechsel der Jahreszeiten oder dem vielen Maskentragen: Das hat unserer Haut 

dieses Jahr ganz besonders zugesetzt. MIRACLE BEAUTY, das neue Produkt der erfolgreichen Schweizer 

Naturkosmetiklinie bepure, pflegt das Gesicht und die zarte Augenpartie, wirkt zellregenerierend, 

unterstützt die natürliche Kollagenbildung und beruhigt gereizte Haut. Die vielseitige Rezeptur enthält 

kein Wasser und verhindert so das Austrocknen der Haut. Die Cupuacubutter bindet Feuchtigkeit in der 

Haut. Die Besonderheit ist ihre mit 240% hohe Wasseraufnahmefähigkeit und versorgt sie mit 

Nährstoffen, den Vitaminen A und E sowie mit Antioxidantien, die beruhigende, glättende und 

entzündungshemmende Eigenschaften haben.  

 

Argan- und Kaktusfeigenkernöl aus Marokko 

bepure steht für natürliche Inhaltsstoffe in Verbindung mit sozialem Engagement . Ein Hauch des Zaubers 

aus 1001 Nacht verströmt auch MIRACLE BEAUTY, denn wie in der gesamten bepure-Familie sind auch im 

neusten Produkt Rohstoffe aus Marokko enthalten. Neben Arganöl ist es das hochwertige 

Kaktusfeigenkernöl, das dem Balsam seinen unverwechselbaren Charakter verleiht. Das kaltgepresste Öl 

aus den Samen des Feigenkaktus ist extrem reich an Aminosäuren, Vitamin K, essentiellen Fettsäuren 

(mehr als 85%) und Antioxidantien. Es hilft, die Hautelastizität wiederherzustellen und die Haut mit 

ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen. Die Gewinnung ist sehr aufwendig. Kaktusfeigenkernöl zählt daher 

zu den teuersten Ölen der Welt. Beide Inhaltsstoffe werden von einem kleinen Familienunternehmen in 

Marrakesch sozialverantwortlich und ohne Tierversuche hergestellt.  

 

 

Balsam für alle Hauttypen 

Wer auf Wachse oder Emulgatoren empfindlich reagiert, findet mit MIRACLE BEAUTY eine reizfreie, 

hochwirksame Alternative. Das multifunktionale Produkt kann als tägliche Feuchtigkeitspflege oder als 

zusätzliche Intensivpflege verwendet werden. Der Balsam ist für alle Hauttypen geeignet . Insbesondere 

barrieregestörte, reife und sehr trockene Haut profitiert von den essentiellen Lipidbausteinen. Sie 

regenerieren intensiv, aktivieren den Zellstoffwechsel und helfen dabei, Feuchtigkeit einzuschliessen.  
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Anti-aging, antioxidativ und zero waste 

Durch die seltene Punicinsäure im Granatapfelsamen-Extrakt wird der Zellstoffwechsel aktiviert und die 

Zellerneuerung gefördert. Das sind beide Prozesse, die bei reifer Haut deutlich verlangsamt ablaufen. 

Ausserdem ist das Granatapfelsamen-Extrakt reich an Ellagsäure. Diese stärkt die Zellmembran, was zu 

einer leichten Verdickung der Haut führt und dem Hautalterungsprozess und Wasserverlust 

entgegenwirkt. Das kaltgepresste Preiselbeersamenöl wirkt stark antioxidativ und restrukturierend bei 

trockener, barrieregestörter und reifer Haut. Auch fette und unreine Haut profitiert von seinen 

entzündungshemmenden Eigenschaften. Der hohe α-Tocotrienolgehalt sowie die öl eigene Mischung an 

Antioxidantien wie Tocopherolen und Carotinoiden schützen hauteigene Lipide und die Zellmembrane vor 

umweltbedingten oxidativen Prozessen. bepure liegt zero waste am Herzen, daher wird das Öl aus Samen 

kaltgepresst, die sonst zu einem Abfallnebenprodukt in der Saftindustrie würden. Gegenüber anderen 

Wirkstoffölen kann Preiselbeersamenöl in der Tages- und Nachtpflege verwendet werden.  

 

Von Grund auf selbst entwickelt 

Der neue Pflegebalsam trägt klar die Handschrift von Gründerin und Geschäftsinhaberin Kathleen Krug: 

Für das Naturkosmetiklabel bepure ist es das erste von Grund auf selbst entwickelte Produkt. «MICRACLE 

BEAUTY ist die Essenz der Reise, die wir in den vergangenen sechs Jahren mit bepure gegangen sind», sagt 

Kathleen Krug. «Als besondere Herausforderung erwies sich, bei ausschliesslich hochwertigen und 

natürlichen Inhaltsstoffen diesen enorm hohen Grad an Verarbeitungsqualität zu erreichen», sagt 

Kathleen Krug, auf den Entwicklungsprozess angesprochen. Die Prämissen, ein cremig leichtes Produkt, 

mit einer natürlichen Färbung, wasserfrei, ohne Wachse und einem sinnlichen Duft, der zugleich sanft zur 

Haut ist, zu kreieren, stellte die Unternehmerin und ihre Entwickler vor diverse Hürden. «Es erforderte 

viel Geduld, die passenden Lösungen zu finden, die unseren hohen Qualitätsansprüchen genügten», sagt 

sie schmunzelnd. Nach 2 1/12 Jahren Entwicklungsprozess ist Kathleen Krug mit dem Ergebnis mehr als 

zufrieden: «Allein sein Duftaroma wirkt erfrischend und gleichzeitig wohltuend behütend. Gerade in 

unsicheren Zeiten sehnen sich die Menschen nach Geborgenheit», so die Unternehmerin.  

 

MIRACLE BEAUTY – hochwertige Qualität 

✓ 100% vegan  

✓ 64% aus kontrolliert biologischem Anbau   

✓ 100% wachsfrei 

✓ ohne synthetische Zusatz- und Konservierungsstoffe 

✓ ohne Produkte der Erdölindustrie 

✓ ohne Tierversuche 

✓ von Hand in zertifiziertem Labor in Deutschland hergestellt  

Verkaufspreis: CHF 52.00 / 25g 

 

Anwendung 

Morgens und abends eine kleine Menge in den Handflächen verreiben und auf die gereinigte, leicht 

feuchte Haut einschliesslich der Augenpartie einmassieren. Mit sanften Pressbewegungen werden die 

Inhaltsstoffe besser aktiviert und das Balm in die Haut einmassiert. Das Balm kann direkt nach Reinigung 

und Tonic oder nach der Feuchtigkeitspflege (Öl oder Serum oder  Creme) als abschliessende Pflege 

aufgetragen werden, um die Feuchtigkeit in der Haut optimal „einschliessen“ zu können.   

Bonus: Mische bei sehr trockener Haut eine grössere Menge Balsam mit BALANCING TONIC Rosenwasser 

und INTENSIVE DAYCARE Gesichtsöl für eine tief pflegende Gesichtsmaske über Nacht.  
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Über bepure 

Vegan, nachhaltig und sozialverträglich: bepure verbindet Qualität, natürliche Inhaltsstoffe mit 

Nachhaltigkeit und sozialem Engagement – mit dem Ziel, einen positiven und nachhaltigen Beitrag für 

Mensch und Natur zu leisten. Zwei Jahre reiste Kathleen Krug mit ihrem Partner Fabian Isaac um den 

Globus: durch Südostasien, Europa und zuletzt in den Nordwesten Afrikas – bis nach Marokko. Dort kamen 

sie zum ersten Mal in Kontakt mit dem Arganöl und waren begeistert. Die Wirkung des hochwertigen 

Rohstoffs inspirierte die beiden, eine Naturkosmetiklinie zu kreieren, die ausschliesslich natürliche 

Inhaltsstoffe beinhaltet sowie nachhaltig und sozial produziert wird. Nach fast einjähriger Recherche 

fanden Krug und Isaac einen Produktionsbetrieb, der ihren hohen Ansprüchen  genügte. Gewonnen wird 

das Öl aus den reifen Früchten des Arganbaums, traditionell von Hand von den Berberfrauen 

aufgeschlagen und im hochmodernen Labor des Familienbetriebs kalt gepresst. Die vegane 

Naturkosmetiklinie von bepure für Gesicht und Augen besteht inzwischen aus  elf Pflegeprodukten – die 

meisten davon enthalten das wertvolle Arganöl.  

 

 
 

Kontakt bepure:  

Kathleen Krug, Gründerin und Inhaberin bepure, +41 43 539 95 13 

Kathleen.Krug@bepure.ch 

 

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung.  

 

Möchten Sie das Produkt vorher testen?  Setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung oder schreiben 

Sie uns eine E-Mail.  

 


