
Kosmetik-Label bringt Selbstmach-Kits für Naturkosmetik auf den Markt

Berlin, September 2016 – Das junge Berliner Naturkosmetik-Label Coscoon geht neue Wege in der Kosmetikbranche 
und bietet Kunden die Möglichkeit natürliche Kosmetika selbst herzustellen: ohne aufwendige Recherchen und 
Einkäufe – pure & simple. Mit Coscoon werden Konsumenten kurzerhand 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 leichter.“

Naturkosmetik selbst herstellen kann so einfach sein!  

Coscoon entwickelt Do-It-Yourself-Kits zur Herstellung von natürlichen Kosmetika, die mit wenigen Handgriffen 
in der heimischen Küche angerührt werden können. Die DIY-Kits sind von vorne bis hinten durchdacht und lassen 
keine Wünsche offen. Sie beinhalten nicht nur rezeptgenau abgefüllte Zutaten, sondern auch Tiegel, Hygienehand-
schuhe, eine genaue Anleitung, Etiketten und sonstiges Zubehör. Obendrauf erhalten die Empfänger/innen eine kleine 
Geschenkverpackung für ihre selbst hergestellten Pflege- und Spa-Produkte. Mit Coscoon macht der Einstieg in die 
selbstbestimmte Naturkosmetik Spaß und gelingt spielend leicht.



Das ist die Coscoon-Crew 

Mit ihrem im Dezember 2015 gegründeten DIY-Naturkosmetik-Label Coscoon wollen die Gründerinnen Sonja Steberl 
und Aino Simon Menschen fürs Selbstmachen im Leben begeistern. In ihrer Manufaktur in Berlin-Schöneberg werden 
die Bio-Pflanzenöle und Rohstoffe abgefüllt und zu liebevoll verpackten DIY-Kits zusammengestellt. Hier entstehen 
auch die von Coscoon entwickelten, frischen Kosmetikprodukte. Wer sich vor Ort über Coscoon informieren oder 
einen Workshop besuchen möchte, kann direkt im Showroom in der Barbarossastraße 3 vorbeikommen. Die Gründer-
innen stehen mit Herzblut und Verstand hinter ihrem innovativen Label und wollen zu bewusstem Konsum und selbst-
bestimmter Körperpflege motivieren. „Less is more – insbesondere, wenn es um Zutaten in der Kosmetik geht“, sagen 
Sonja Steberl und Aino Simon und sind davon überzeugt, dass selbstgemachte Kosmetik den Umgang mit der eigenen 
Haut nachhaltig verändert.

Selber machen oder machen lassen 

Das Sortiment von Coscoon reicht von zartschmelzender Bodybutter über verführerisch duftende Sprudelbäder bis hin 
zu faszinierenden Cremesteinen. Die Kits sind einzeln oder als Themenboxen erhältlich. 
„Best Friends Forever“ beinhaltet die Zutaten für Bodybutter und Lipbalm für zwei Personen inklusive einer kleinen 
Flasche Sekt – für die Freundschafts-Pflege. Für einen unvergesslichen Mädels-Abend sorgt die Themenbox „Girls 
Night In“ mit DIY-Kits für 4 Personen. „Rendezvous For Two“ sorgt mit einem prickelnden Badetörtchen zum selbst 
herstellen, sowie mit Badesalz, Massageöl und romantischen Extras für unvergessliche Momente zu zweit.

Mit der Reihe „made for you“ hat Coscoon auch fertig gerührte Produkte im Angebot. „WakeUp“, „Detox“ und 
„SoftSkin“ peelen und ölen die Haut. Das Badesalz „SaltyBastard“ entspannt die Muskeln und die reichhaltigen 
SheaSahnen verwöhnen in den Varianten Basilikum, Vanille und Rose. 
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Für Haut, Haar und Umwelt

Für die Produkte von Coscoon werden Bio-Rohstoffe und natürliche Zutaten von höchster Qualität verwendet. Bei der 
Auswahl der Rezepte und Zulieferer haben die beiden Gründerinnen dafür gesorgt, dass die Produkte von Coscoon 
frei von Silikonen, Parabenen, synthetischen Duftstoffen, Paraffinen und anderen Erdölprodukten sind. Die verwen-
deten Öle und Butter stammen aus zertifiziert kontrolliert biologischem Anbau. Dank der Rezepturen kann außerdem 
gänzlich auf Konservierungsstoffe verzichtet werden. 


