
f a r b i g 

 
über uns und f a r b i g 

 
f a r b i g bringt Farbe auf Ihre Fingernägel und damit 

in Ihr Leben. Hautfarbe, Geschlecht und Alter spielen 

keine Rolle, weil es für einen Nagellack keine Bedeutung 

hat und wir das Leben feiern wollen in aller Diversität. 

Im Vordergrund standen und stehen für uns beste Qualität 

und ein Inhalt, der hält, was er verspricht.  

 

Wenn Menschen sich finden und Potenzial, Ideen und 

Können sich vereinen, kann Neues entstehen und Gutes 

bestehen! Hinter f a r b i g stehen mehrere kreative 

Geister und Köpfe: Kim Petri, Inhaberin und Creative 

Director der Schminkbar, Michael Minder, Gründer und 

Geschäftsführer der Mindset AG und Farbmetrik Spezialist 

Mark Krattiger. Sie haben f a r b i g, die vegane 

Nagellacklinie aus der Schweiz, zusammen mit dem VR der 

Schminkbar ins Leben gerufen.  

 

f a r b i g reflektiert den aktuellen Zeitgeist und 

bietet die für einen Nagellack entscheidenden Merkmale 

wie supergute Haftung, schnell trocknende Farbe und eine 

wunderbare Deckkraft.  

Die hohe Bereitschaft zu kompromissloser Qualität und 

der Wille, ein gutes und gesundheitlich unbedenkliches 

Produkt auf den Markt zu bringen, hat f a r b i g 

entstehen lassen. Grosses Fachwissen, gepaart mit 

Kreativität und Professionalität von ganz 

unterschiedlichen Seiten hat ein aussergewöhnliches 

Produkt entstehen lassen. 



 

Die Story behind 

Die Geschichte begann bereits vor der Pandemie. Eine 

Anfrage an Kim Petri per E-Mail blieb für längere Zeit 

unbeantwortet, es dauerte, bis Kim sich der Sache 

annahm.  

In der mail ging es um eine Farberkennungsmaschine. 
Klingt geheimnisvoll und futuristisch, fast wie im Film, 

doch ja: die beiden Jungs, die längst keine mehr sind, 

hatten ein Gerät, welches Farben erkennen soll und 

diese, im besten Fall, in einen (damals noch nicht 

entwickelten) Nagellack übersetzen konnte! Das tönte 

alles gross und schlau und ein bisschen unvorstellbar – 

ein Treffen war unausweichlich, die beiden kreativen 

Köpfe wurden in die Schminkbar eingeladen - die 

gemeinsame Geschichte nahm ihren Lauf.  

 

Die Idee dahinter 

Das sagenhafte Gerät sollte also eine Farbe erkennen 

können, indem man es auf ein Stück Stoff, ein Bild oder 

ein Objekt mit der gewünschten Farbe hielt. Sodass man 

sagen könne: «In dieser Farbe möcht ich gerne einen 
Nagellack!» 
 
Das war die kühne Idee dahinter und deswegen haben Mark 

Krattiger und Michael Minder Kim Petri und die 

Schminkbar kontaktiert. Gerne hätten die beiden dieses 

kleine Gerät in der Schminkbar platziert. Soweit kam es 

nicht. Weil Kim die beiden sofort mit Fragen zu löchern 

begann.  

 

Die Fragen zuerst, dann Hochzeit 

Eine abstrakte Idee mit Praxis und Fachwissen zu 
verbinden und auf den Markt zu werfen, ist immer eine 



Leistung. Der vorangehende Prozess ist ein Weg, der viel 

fordert und Fragen auf Fragen aufwerfen kann. In diesem 

Fall stellte Kim Petri die Fragen an Mark und Michael, 

an den ganzen Prozess, an das Produkt, das immer wieder 

zum Testen vorlag: wie sind die Inhaltsstoffe? wie sieht 

das Fläschli aus, wie der Pinsel? lässt es sich arbeiten 

damit? gibt es einen passenden Unterlack? wie ist der 

Geruch…?? und so fort. 

Die Augen wurden immer grösser, die Arbeit ebenso. 

Schritt für Schritt wurden Bedürfnisse umgesetzt und 

Ungenügendes ausgemerzt.  

 

die Menschen dahinter 

Die beteiligten Personen haben sich von Anfang an gut 

verstanden. Ein Glück, weil es nicht selbstverständlich 

ist. Sympathie und gegenseitiger Respekt, doch auch eine 

problemlose Kommunikation untereinander hat alles 

einfacher gemacht. Sie hätten sich von Beginn an 

zugehört und versucht, die gegenseitigen Anliegen und 

Forderungen an das Produkt umzusetzen, so Kim Petri. Sie 

betont, dass dies wesentlich zum Gelingen beigetragen 

hat. Ebenso Teil dieses Teams sind Kims Schwester Lia 

Petri und Kims Ehemann Marc Rotter Petri, diese drei 

bilden den VR der Schminkbar.  

 

Kim Petris Beauty Wissen ist älter, als es die 

Schminkbar ist: zwei Dekaden Erfahrung in Kosmetik, 

Maskenbild, Make-up und Leadership. Bereits vor der 

Gründung der Schminkbar hat Kim Wissen und Erfahrung in 

diesen Bereichen gesammelt, an Filmsets, im Theater, an 

Persönlichkeiten und als 2003 die Schminkbar gegründet 

wurde, sind sie und ihre Schwester Lia bei jedem Schritt 

mit dabei gewesen. Als sehr junge Menschen und Töchter 

von Bea Petri, der Gründerin der Schminkbar, sind sie 



beide gewachsen in ihren jeweiligen Bereichen und haben 

im Fachlichen und Menschlichen viel Knowhow erlangt: Kim 

im kreativen, Lia im operativen Bereich. Beide haben die 

Nähe zu den Kund*innen gepflegt und das (Er-)Spüren der 

Bedürfnisse immer in den Vordergrund gestellt. Für Kim 

ist es bis heute so: «es muess o im Autaag und für 
d’Chundin verhebe und äbe nid nur schön usgseeh».  
 

Michael Minder ist mit einem reichen unternehmerischen 

Background gesegnet: der It-ler, der alles ins 

Technische und Handwerkliche übersetzt, hat die Firma 

Mindset AG gegründet, welche Unternehmen Lösungen zu 

nachhaltigem Wachstum bietet. Seine grosse Erfahrung in 

der Umsetzung digitaler Transformations-Projekte und 

Expertise macht ihn zu einem unverzichtbaren Partner.  

 

Mark Krattiger ist der Farbmetrik Spezialist, der 

Chemist und Alchimist.  

Mark zitierte dies:  

 
«Die Farbmetrik ist die Lehre von den Massbezeichnungen 
der Farben. Sie stellt mittels mathematischer Formeln 
das visuelle Ergebnis einer Farbbetrachtung oder eines 
Farbvergleichs zahlenmässig dar.» 
 
Die 18-free Formel von f a r b i g ist ihm nicht nur 

tiefes Bedürfnis, sondern auch Notwendigkeit in einer 

Welt, die von unbekannten Inhaltsstoffen überflutet 

wird. 

 

Michael und Mark räumen ein, dass ihr Bestreben, 

möglichst natürliche Inhaltsstoffe einzusetzen verknüpft 

ist mit einem sozialen Engagement, dem sie zukünftig 

nachgehen werden. Zum Beispiel einen Teil des 



erwirtschafteten an Projekte zu spenden, die ihnen am 

Herzen liegen.  

Die Schminkbar selbst ist seit vielen Jahren mit Nasmode 

verbunden, dem von Bea Petri gegründeten Förderverein in 

Burkina Faso. 

Die Welt soll nicht nur f a r b i g e r, sondern auch 

besser werden. Ein Glück, wenn wir dazu beitragen 

können! 

 

Jetzt sind die wichtigsten Fragen aufgeräumt.  

Jetzt steht f a r b i g vor uns, eine superschöne und 

smarte Augenweide, auf die wir mächtig stolz sind! 

 

 

f a r b i gs Identität:  

 

 

f a r b i g ist eine 18-free Formel* 

f a r b i g ist vegan und eco-friendly 

das heisst, dass f a r b i g synthetische und potenziell 

schädliche Inhaltsstoffe weglässt und durch natürliche 

Alternativen ersetzt 

f a r b i g enthält besonders wertvolle Inhaltsstoffe 

wie Apfelsäure, Mica, Etocrylene und Zitronensäure. 
Diese sind sehr gut umweltverträglich und finden sich in 

keinem anderen Nagellack. 
f a r b i g steht ohne dicken Boden da, welcher den 

Inhalt frisst 

f a r b i g hat ein Pinseli, welches Kim mit einer 

langjährigen Mitarbeiterin mit grossem Knowhow 

ausgesucht hat 

f a r b i g wurde mit Gedanken an die Bedürfnisse der 

Kund*innen entwickelt 

die Farbgestaltung und Veredlung aller Nagellacke von  



f a r b i g erfolgt in der Schweiz 

f a r b i g will Farbe in Ihr Leben bringen 

f a r b i g liebt die Welt und ihr Wohlergehen, will 

Gutes erwirken und andere daran teilhaben lassen 

f a r b i g ist unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe 

oder Alter 

f a r b i g feiert Leben und Diversität 

f a r b i g ist richtig farbig  

 

 

 

f a r b i g war und ist ein glücklicher match von 
Menschen, die sich sofort gut verstanden und gefunden 
haben, Fortsetzung folgt… 

 

 

Herzlich! Familie Petri/Rotter 

   Mark Krattiger 

   Michael Minder 

 

  

 

 

*	Für Nagellacke gibt es (noch) kein einheitliches, 
offizielles Bewertungsschema. Üblicherweise werden 

sogenannte “x-free” Claims verwendet, um auszudrücken, 

auf wie viele bedenkliche Inhaltsstoffe ein Nagellack 

verzichtet. Da jede*r Hersteller*in eine eigene 

Definition bzw. Liste aufrufen kann, wird dieser Claim 

jedoch oft irreführend verwendet und zum Beispiel mit 

Inhaltsstoffen erweitert, die normalerweise gar nicht in 

Nagellack enthalten oder ohnehin in der EU verboten 

sind. Von solchen irreführenden Verwendungen des 'x-

free' Begriffs möchten wir uns bewusst distanzieren. 



 

Darum führen wir auf, auf welche 18 bedenkliche 

Inhaltsstoffe wir bei f a r b i g bewusst verzichten:  

 

Formaldehyd-Freisetzer, Toluol, Phtalate, Kampfer, 

tierische Inhaltsstoffe, Parabene, zugesetzte 

Duftstoffe, Sulfonamid, Xylol, Aceton, Benzophenon-3, 

Hydrochinone, Kolophonium, Mineralöle, Wachse, 

Diethylhexyladipat, EDTA, Triphenylphosphat. 

 

Weitere oder ausführlichere Informationen zu den 

Inhaltsstoffen gerne auf Anfrage. 

 


