
#Zukunftsprojekte mit KGG UBG

DIE ROSE ist das Herzsttick der

ersten Pflegelinie - der hochinnovative,
formschöne Tiegel kann mit einer
umweltfreundlichen Kartusche immer

wieder neu befült werden.

freemee: Kosmetik mit
Klimaschutzfaktor
NetünftCHn SCSöNHEIT - KLATASCHONEND VERPACKT. KLINGT GUT,IST
ABER SOGAR NOCH BESSER: DENN AUCH EIN SOZIALES GEWISSEN BRINGT DIE

KOSMETIKIINIE DES START-UPS FREEMEE MIT. KGG UND UBG UNTBNSTÜTZEN

Mrr ErNER cnüIN»BnroNDS-BETEILIGUNG oBs leN»Bs oÖ.

s hat mich wie der Blitz ge-

troffen!" Wer Hannah Ait-
zetrnüller zuhört, merkt 

-

schnell, welche Energie hin-

ter freemee steckt. Die junge Scharn-

steinerin machte ihre Begeisterung für
Naturkosmetik zum Beruf - und zog

ihren Partrer Pauick Pangerl mit in
den Bann. Drei Jahre lang tüftelten
die beiden an freemee. Nun kommen

die ersten rundum ökologisch und so-

zial durchdachten Pflegeprodukte auf

den Markt. ,,flns hat u.a. gefallen, wie

hochinnovativ freemees Ansatz für den

Klimaschutz ist", sagt Dagmar Doppler,

die das Start-up mit KGG iurd UBG bei

der Finanzierung ihres Ti"aumes unter-

stützt. Die Finanzierungsexperten hel-

fen tlnternehmen, Zukunfisprojekte si-

cher und optimal zu finanzieren. ,,Be-

sonders gern, wenn das auch

ökologischen Beitrag leistet."

lnnovationen für den Umweltschutz
So wie bei freemee. ,,In normalen Kos-

metikverpackungen verbleiben am Ende

etwa 15 bis 35 Prozent des Inhalts uage-

nutzt((, ärgerte sich Pangerl, der Master-

mind hinter der Kartusche. In seinem

patentierten Behälter aus recycelbarer

bzw kompostierbarer PLA ist der ge-

samte Inhalt nu:r,ba1 er kommt zudem

mit ca. 30 % weniger Material aus. Der

Optik tut das keinen Abbruch: Der Be-

hälter steck in einem eleganten wieder-

verwendbaren Tiegel aus mitteleuropdi-

schem Eichenholz und Glas, Naturkaut-

schuk verschließt den Inhalt luftdicht.

Das unterstützt die Haltbarkeit und es

verhärten keine Cremereste.

,,In der ersten Linie ist die Rose das

Herzstück", verrät Aitzeunüller. Die In-
haltsstoffe kommen zum Großteil di-

rekt von bäuerlichen llerstellern, es

wird fair bezahlt. ,,Wir untersttitzen

Kooperativen inMarokko, Ghana und

Burkina Faso, produziert wird in Salz-

burg." Auch am Weg zum Kunden wird

Klimafreundlichkeit großgeschrieben:

Der Außenkarton ist gleichzeitig Ver-

sandverpackung und spart eine Karton-

schicht ein. ZttnBircatz kommen was-

sersparender Graskarton aus regionaler

Landwirtschaft und Rerycling-Etiket-

ten, verklebt wird mit natürlichen Kleb-

stoffen. Ab Ende April gehen die ers-

ten Päckchen aus Scharnstein zur Post:

Dann kann man sie über freemee-cos-

metics.com bestellen.

KGG und UBG glauben auch an

Ihre #Zukunfuprojeke. Melden Sie

sich unter ofEce@kgg-ubg'at oder

07 32 /7 7 7 800, Infos: wwwkgg-ubg'at
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