Pressemitteilung
Weltweit einmaliges Farbwechselbad von Lüttes Welt
Naturkosmetik:
Magische Badewasserfarbe macht die Badewanne zur
„Zauberwanne“
Mannheim, Mai 2011. Abrakadabra! Erst ist das Badewasser rot
oder gelb, doch nach einiger Zeit färbt es sich wie von Zauberhand
violett oder türkis. Die magische Badewasserfarbe von Lüttes Welt
Naturkosmetik verblüfft sowohl kleine Badefans als auch
Bademuffel. Obendrein verzaubert es die Eltern, denn der weltweit
einzigartige Farbwechsel geschieht allein mit absolut natürlichen
Inhaltsstoffen. Diese stammen überwiegend aus kontrolliert biologischem Anbau und werden sehr schonend verarbeitet.
Die Zauberformel geht so: Man nehme pflegendes Färberdistelöl, Ringelblumen-Extrakt, Meersalz und Zuckerkristalle, zum Beispiel in blau und rot
wie im Zauberbad der kleinen Nixe. Während sich die mit rot überzogenen
Bestandteile im warmen Badewasser sofort auflösen, tun das die blauen
erst nach einigen Minuten, denn sie sind …… sssssssimsalabim mit einer
Schutzschicht überzogen. Rot und blau vermischt sich und ergibt dann
violett. Im Bad des kleinen Seeräubers vermischt sich wiederum gelb mit
grün und ergibt dann türkis.
Die bunten, lustigen Figuren der kleinen Nixe und des kleinen Seeräubers
schmücken übrigens viele der Lüttes Welt-Produkte und schaffen so einen
optischen roten Faden. Alles fing vor zwei Jahren mit den Badeschaumkissen an, die es auch mit den Konterfeis von Capt´n Sharky und
Prinzessin Lillifee (© Coppenrath Verlag, Münster) gibt. Kleine Schmutzfinken können damit nicht nur wunderbar duftende Schaumberge bauen,
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sondern auch das Badewasser rosarot, smaragdgrün oder korallrot färben.
Schäumt das Kissen nicht mehr, kann die zarte Kinderhaut mit dem Vlies
sanft abgewaschen werden. Danach kamen Knister-Badekristalle, die die
Badewanne in eine brodelnde Lagune verwandeln. Geheimnisvolle Zutaten
wie Zaubernuss und Engelblume oder Tigergras und Donnerblume
verstecken sich in der Sheabutter. Sanft auf trockene oder von Neurodermitis oder Schuppenflechte malträtierte Kinderhaut aufgetragen,
spenden die Nüsse des afrikanischen Karitébaums viel Feuchtigkeit und
unterstützen so die Regeneration. „Das Monsterschreckspray wiederum
ist perfekt für Kinder, die abends schwer zur Ruhe kommen oder Furcht vor
dem Einschlafen haben“, betont Zeilfelder. Es enthält Lavendel, Orange
und Limette, Bachblütenextrakte sowie Muskatellersalbei und lässt sich als
Sprühjagd gut in das abendliche Zu-Bett-Geh-Ritual von Eltern und Kindern
einbauen.
Durch und durch natürlich
Spaß, Fantasie, Hautfreundlichkeit und eine strenge Auswahl natürlicher
Zutaten zeichnen die Produktpalette aus. So trägt die Linie Lüttes Welt
Naturkosmetik das BDIH-Gütesiegel und ist damit kontrollierte Naturkosmetik. Für die Eltern heißt das: keine Konservierungsmittel, keine
Paraffine. Lüttes Welt wird zu 100% in Deutschland hergestellt. Die
Produkte sind in Apotheken, Naturkostläden und ausgesuchten Geschenkartikel- und Spielwarenläden erhältlich. Mit dem Verkauf der Produkte
unterstützt ideapro seit 2009 das Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim:
Von jedem Euro Umsatz gehen drei Cent an Sterntaler.

Abdruck honorarfrei – (405 Wörter)
Über ideapro: Die 2005 gegründete ideapro gmbh ist eine Ideen- und
Produktionsschmiede im Hafen von Mannheim. Der Chemiker Markus
Baumgärtner und der Diplomkaufmann Florian Zeilfelder übernahmen 2006
den kompletten Standort der SCA Co-Packing GmbH, einer Dienstleistungstochter des schwedischen SCA-Konzerns. Seitdem produzieren sie mit
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einem 30köpfigen Team vor allem für die kosmetische Industrie Salze,
Peelings und Puder. Kunden schätzen die in Auftragsarbeit hergestellten
Produkte, die europaweit eingeführt sind und bei zahlreichen Tests die Note
„sehr gut“ erhielten. Der Erfolg hat das Tandem Baumgärtner/Zeilfelder
ermutigt, vor wenigen Jahren die Eigenmarke Lüttes Welt auf den Markt zu
bringen, die zu „100 % made in Germany“ ist.
Wir bitten um Zusendung eines Belegexemplars.

Bildunterschrift:
Erst ist das Badewasser rot und dann wie von Zauberhand violett! Mit der
magischen Badewasserfarbe von Lüttes Welt Naturkosmetik wird die Badewanne zur Zauberwanne. Funktioniert auch mit Gelb, das sich in Türkis
verwandelt. Die Zauberformel enthält ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe, die überwiegend aus kontrolliert biologischem Anbau stammen und
sehr schonend verarbeitet werden. Nach Recherchen des Herstellers
ideapro ist das Farbwechselbad weltweit einmalig.
Fotonachweis: www.luetteswelt.de
Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Pressebüro Lüttes Welt | Stefanie Badung | Rieslingstraße 25 | 67269
Grünstadt | Telefon (0 63 59) 94 65 07 | Mobil (01 71) 485 76 07 | E-Mail:
stefanie.badung@gmx.de
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