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Bei uns im Online Shop findet ihr nicht nur internationale Trendmarken, sondern auch kleine
aber feine Marken „Made in Austria“. Von Naturkosmetik über innovatives Wellnesserlebnis
bis zur Bartpflege gibt es so einiges zu entdecken. Vier österreichische Beauty-Unternehmen
möchte ich euch gerne näher vorstellen.
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Men’s Room (https://www.douglas.at/douglas/Men%60s-Room/index_b1949.html)–
hochwertige Bartpflege aus Salzburg

Wusstet ihr, dass ein Bart der nicht gründlich gereinigt wird voll mit Bakterien ist? Kein Wunder
wenn man bedenkt, dass sich hier gerne Essensreste und Schweiß sammeln. Geschweige
denn, dass wir uns ja alle immer wieder mit den (schmutzigen) Fingern sind Gesicht greifen.
Wer jetzt meint einfach zum Duschgel zu greifen, tut seinem Bart bzw. der Haut damit auch
keinen gefallen. Besser ist es hier eine eigene Bartpflege zu verwenden, welche nicht nur für
einen sauberen Bart sorgt sondern diesen auch einen gepflegten Look verleiht.

Der Salzburger Jus-Student und überzeugte Bartträger Edin Cerimagic hat es sich daher zur
Aufgabe gemacht hochwertige Bartpflege-Produkte in Österreich herzustellen. Für die
perfekte Pflege-Routine bietet die Marke Men’s Room eine Bartseife, ein Bartöl und einen
Bartbalsam.

Edin’s Tipps für die Bartpflege:

Während dem Duschen die Bartseife verwenden um ihn von Schmutz und
abgestorbenen Hautpartikeln zu reinigen. Wichtig den Bart trocken tupfen und nicht
reiben.
Sobald der Bart trocken ist, verwendet ihr den Bartbalsam. Dieser wird in den
Handflächen verrieben und in den Bart und auch auf die Haut unter dem Bart
einmassiert. Der Bart wird dadurch geschützt (ist weniger schmutzanfällig) und die Haut
wird gut befeuchtet (juckt nicht)
Edin kämt den Bart dann auch gleich in Form um ihn ein gepflegtes Aussehen zu geben.
Abschließend noch maximal 2 Spritzer wohlriechendes Bartöl auftragen um den Bart
weich und geschmeidig zu machen. Außerdem werden durch das enthaltene Arganöl
kaputte Barthaare repariert und das Haarwachstum angeregt.

Die Produkte sind sehr hochwertig, daher benötigt ihr auch immer nur kleine Mengen!
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Dieses Wellnessprodukt habt ihr sicher noch nicht gesehen! Für die Badewanne gibt es ja
allerhand duftende Zusätze, welche unser Badezimmer in eine Wellnessoase verwandeln.
Leider hat nicht jeder das Glück eine Badewanne sein eigen zu nennen oder auch nicht die
Zeit regelmäßig diese zu nutzen. Um sich jetzt auch unter der Dusche eine bewusste Auszeit
vom schnelllebigen Alltag zu nehmen, hat sich das junge Wiener Unternehmen Waltz 7 etwas
einfallen lassen.

„Nach langen Arbeitstagen hatte der Spa-Bereich im Hotel bereits geschlossen – also habe
ich zur Entspannung ausgiebig geduscht. Gefehlt hat allerdings noch die passende
Wohlfühlatmosphäre. So habe ich einmal ätherisches Zirbenöl aus meiner Heimat Südtirol auf
den Boden der Dusche geträufelt und stand plötzlich in meinem ganz persönlichen Spa. Damit
war für mich klar: Beim Duschen fehlte bisher noch etwas!“ Thomas Grüner, Gründer von
Waltz 7

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Thomas Schloss entwickelte er Aroma Duschtabs
um die Dusche in eine Wellnessoase zu verwandeln. Die sanft auflösenden Tabs werden in
die Duschwanne gelegt und entfalten in Kombination mit dem Wasser ihren Duft.

Die Duschtabs enthalten hochwertige, natürliche ätherische Öle und keine Parfüms:

Erfrischende Minze (https://www.douglas.at/douglas/Accessoires-Bad-Badezusätze-
Waltz-7-Shower-Tabs-Energizing-Mint_productbrand_3000068235.html) – ideal für den
Morgen und nach dem Sport
Aktivierendes Lemongrass (https://www.douglas.at/douglas/Accessoires-Bad-
Badezusätze-Waltz-7-Shower-Tabs-Inspiring-
Lemongrass_productbrand_3000068234.html) – für neuen Antrieb zwischendurch
Entspannendes Lavendel (https://www.douglas.at/douglas/Accessoires-Bad-
Badezusätze-Waltz-7-Shower-Tabs-Relaxing-
Lavender_productbrand_3000068233.html) – verwöhnt nach einem langen Tag

Der Name Waltz ist eine Anspielung auf den „Viennese Waltz“ und die 7 steht für „Wohlfühlen
auf Wolke 7“ jeden Tag – 7 Tage die Woche. Die Verbundenheit zu Wien zeigt sich nicht nur
im Namen sondern auch im Verpackungs-Design, welches vom Dach des Stephansdoms
inspiriert ist.

7 Tipps für eine Auszeit vom Alltag von Waltz 7:

1. Schalte das Licht aus und verwende stattdessen Kerzen, dies schafft sofort eine
angenehme Atmosphäre

2. Lass deine Lieblingsmusik im Hintergrund laufen
3. Es lohnt sich in einen richtigen guten Brausekopf zu investieren (mit mehreren

Funktionen)
4. Verwende eine Massagebürste
5. Mach ein Peeling um abgestorbene Hautschüppchen loszuwerden
6. Im Anschluss kannst du deine Haut mit einem reichhaltigen Duschöl verwöhnen
7. Und natürlich der WALTZ 7 Aroma Tab speziell für die Dusche – um endlich mal richtig

Abschalten zu können
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