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Augsburg, im Mai 2019

Takuna Naturkosmetik - Schluss mit der Plastikflut im Bad!
Das Augsburger Naturkosmetik-Startup Takuna möchte Naturkosmetik von ihrer
Plastikverpackung befreien. Mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne soll die erste Produktion
eines Duschgels - abgefüllt in Glas - ermöglicht werden.
Mit Takuna soll die Plastikflut im Bad Schritt für Schritt reduziert werden. Mit natürlicher
Kosmetik in einer nachhaltigen Verpackung. Der Gründer Florian Strobl aus Augsburg macht
Schluss mit Plastik und füllt natürliches Duschgel in recycelbaren Glasflaschen ab. Das
vegane Duschgel mit Bio Aloe Vera ist zertifizierte Naturkosmetik ohne Mikroplastik, Silikone,
Parabene und Mineralöl. Für die erste Produktion startet er vom 16. April bis zum 16. Mai 2019
eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.
Lebensmittel ohne Verpackung. Mode aus nachhaltigen Rohstoffen. Trinkflaschen für unterwegs.
Plastik vermeiden kann heute leicht und stressfrei sein. Aber wie sieht es bei Kosmetik aus?
Pflegeprodukte ohne Plastikverpackung sind oft umständlich in der Nutzung, viel zu teuer oder
einfach nicht vorhanden.
Im Frühjahr 2018 entstand in einer, mit leeren Plastiktuben überfüllten WG-Dusche in Augsburg die
Idee, Duschgel in einer nachhaltigen Verpackung abzufüllen. Florian Strobl (28) wollte einen Beitrag
leisten gegen die Plastikflut im Bad. Und zwar mit Produkten, die man ganz einfach im eigenen Alltag
verwenden kann - ohne sich einzuschränken. Strobl hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität
Augsburg studiert und am Leitfaden für Abfallvermeidung in bayerischen Kommunen mitgewirkt. „Das
Thema Plastikvermeidung hat mich seitdem nicht mehr losgelassen“, sagt er.
Mit Takuna Naturkosmetik will Strobl Schritt für Schritt den Plastikmüll im Bad reduzieren. Den Anfang
macht er mit einem Duschgel für den Körper, das er gemeinsam mit einem zertifizierten Produzenten
für Naturkosmetik entwickelt hat. Die Rezeptur ist komplett vegan und frei von Parabenen, Silikonen,
Mikroplastik, Mineralölen, PEG´s und genmanipulierten Inhaltsstoffen. Die Aloe Vera stammt aus
kontrolliert biologischem Anbau. Um Plastik zu vermeiden, wird das Duschgel in recyclebaren
Glasflaschen abgefüllt. Glas besteht hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen und lässt sich beliebig
oft wieder einschmelzen. Damit die Flasche auch rutschfest in der Hand liegt, wird zusätzlich eine
wiederverwendbare Schutzhülle aus lebensmittelechtem und BPA-freiem Silikon angeboten.
Das Ziel von Takuna ist es, Menschen dabei zu unterstützen, eine Balance zwischen einem
entspannten und einem plastikfreien Leben zu finden. Nachhaltigkeit bedeutet schließlich, eine
dauerhafte Veränderung herbeizuführen. Eine Veränderung, die für viele Menschen machbar ist. Der
erste Schritt ist es, Naturkosmetik von ihrer Plastikverpackung zu befreien. Langfristig will Strobl die
Naturkosmetik von Takuna komplett ohne Verpackung anbieten, z.B. mit einer Abfüllanlage in
verpackungsfreien Läden. Erste Konzepte werden bereits mit Partnern im Einzelhandel diskutiert.
Damit die erste große Produktion des Natural Body Wash finanziert werden kann, startet Strobl vom
16. April bis zum 16. Mai 2019 eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. In dieser Zeit können die
Produkte vorbestellt und so das erforderliche Startkapital eingesammelt werden.
Link zur Crowdfunding-Kampagne: www.startnext.com/takuna
Kontakt: Florian Strobl
@takuna.naturkosmetik
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