
 

 
 

Naturkosmetik Selbermachen 
 
 
 
Coscoon Cosmetics macht „Slowfood“ für die Haut 

Berlin, März 2017 – Beim Essen fragen wir ganz genau nach: Was ist drin? Was ist gesund? 
Doch wer weiß schon, welche Stoffe er regelmäßig über sein größtes Organ in den Körper 
aufnimmt? Coscoon Cosmetics macht Schluss mit dem Fastfood für die Haut. Jetzt wird 
frisch gekocht! 
 

 
 
 
Frische statt Fastfood für die Haut 

Die Verantwortung für gesunde Hautpflege haben wir weitgehend der Kosmetikindustrie 
übergeben. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass Kosmetik frisch hergestellt werden 
kann. Die Naturkosmetik-Kits zum Selbermachen von Coscoon zeigen wie einfach das geht. 
Die Kits enthalten rezeptbezogen alles, was die Kunden zum Selbstrühren brauchen. Im 
Handumdrehen entstehen hochwertige Kosmetika aus frischen Bio-Rohstoffen. Und das 
Beste daran: Selbermachen bring Spaß, Erfahrung und Transparenz. 
 
 



 

Lippenpflege selbstgemacht - individuell und frei von Erdöl   

Man nehme natürliche Wachse, Bio-Pflanzenöle und Bio-Pflanzenbutter und schmelze die 
Zutaten schonend ein. Dann in passende Lippenstifthüllen gießen und abkühlen lassen. 
Fertig ist die individuelle Lippenpflege – frei von Mineralölen und Parabenen. Gerade bei 
der Anwendung auf den Lippen ist das doppelt wichtig, damit keine Schadstoffe (z.B. 
MOAHs) über die Schleimhäute in den Organismus gelangen.  
 

 
 
 
 
Sei Dein eigener Produzent! 

Mit Coscoon werden Konsumenten zu Produzenten. „Wir möchten jedem die Möglichkeit 
geben, Kosmetika frisch anzurühren und dabei auf alles zu verzichten, was Haut und 
Umwelt belastet. So entsteht Kosmetik made by you.“ sagt Sonja Steberl, Mitgründerin von 
Coscoon. „Wir glauben, viele Menschen genießen das Selbermachen. Und wir machen es 
ihnen leicht.“ 
 
 
Coscoon steht fürs Selbstmachen im Leben! 

Mit ihrem im Dezember 2015 gegründeten DIY-Naturkosmetik-Label Coscoon wollen die 
Gründerinnen Sonja Steberl und Aino Simon Menschen fürs Selbstmachen begeistern. Ob im 
Berufsleben, im Alltag mit Familie oder alleinstehend, ob alt oder jung: Menschen wollen 
sich aktiv und kreativ erleben und die wichtigen Entscheidungen im Leben selbst treffen.  
Die Gründerinnen von Coscoon motivieren zu bewusstem Konsum und selbstbestimmter 
Körperpflege und sagen: „Less is more – insbesondere, wenn es um Zutaten in der Kosmetik 
geht. Wir sind überzeugt, dass selbstgemachte Kosmetik den Umgang mit der eigenen Haut 
nachhaltig verändert.“ 
 
Die Manufaktur von Coscoon ist in Berlin-Schöneberg. Dort werden die DIY-Kits in 
Handarbeit konfektioniert. Außerdem entsteht hier die „Made for you-Linie“ mit frisch 
gerührten Home Spa-Produkten. Wer mag, kann in einem Workshop vor Ort ganz 
individuelle Körperbutter entwickeln. 
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