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Das perfekte, rundum natürliche Make-up
Natürliche Kosmetik ohne Tierversuche, Mikroplastik, Nanomaterialien und Kunststoffverpackung?  

Ja, das geht. Die Mineralkosmetik von vary vace revolutioniert den Kosmetikmarkt. 

K osmetikprodukte, die von der 
Herstellung bis zur Verpackung 
und Anwendung ganz natür-

lich und nachhaltig sind - darauf haben 
viele Kund:innen seit Jahren gewartet.  vary 
vace-Geschäftsführer Axel Klafs lacht: »Nach 
Jahren in Führungspositionen in Mode- und 
Kosmetikunternehmen erfüllte ich mir vor 
zwei Jahren den persönlichen Traum einer viel 
weiter gehenden nachhaltigen Kosmetik, als 
ich sie bisher kannte. Durch den beruflichen 
Rollentausch mit meiner Frau konnten wir 
so den Freiraum schaffen, unsere Kosmetik 
zu entwickeln. Naturkosmetik in Plastikver-
packungen, das fand ich immer ärgerlich. Dass 
wir bei vary vace auch die Verpackung wirklich 

nachhaltig gestalten, ist mein persönliches 
Steckenpferd. Nun stimmt wirklich alles.«

marilyn - vegan und natürlich
Die Produktpalette von vary vace reicht von 
veganen Eyelinern in heimischem Holz bis zu 
Mineral-Eyeshadows in zehn Farbtönen mit 
den Vornamen berühmter starker weiblicher 
Persönlichkeiten, von Foundations und Blushes 
aus veganem Mineralpuder bis zu den ebenfalls 
kunststofffreien Lipsticks mit sehr hoher 
Farbabgabe und Deckkraft. Wer es auf seinen 
Lippen gerne schimmern lässt, sollte den trans-
parenten, pflegenden Lipgloss probieren - ganz 
ohne Zusatz von Silikonen, Mikroplastikparti-
keln oder Alkohol. Für graue Strähnchen oder 

coloriertes Haar eignet sich der in drei Farben 
angebotene Hairconcealer. Die feinen und lo-
sen Mineralpartikel kaschieren den Haaransatz 
mittels eines speziellen Pinsels ganz natürlich. 

»Die Anwendung ist ein wenig anders«, sagt 
Klafs. »Sie haben es nicht mit gepresstem Pu-
der oder Cremes zu tun, sondern die Produkte 
sind lose Puder. Mit handgefertigten, eigens 
entwickelten Pinseln tragen Sie die reinen 
Mineralstoffe auf die Haut auf. Die Haltbar-
keit auf der Haut ist sogar meist höher als bei 
konventionellen Kosmetika, das bestätigen uns 
auch professionelle Kosmetikerinnen.« Beim 
Entnehmen des Puders aus der Dose tippt 
man den Pinsel nur ganz leicht in den Puder 
und arbeitet diesen im Deckel der Puder-
dose tief in den Pinsel ein. Nun lässt sich der 
Puder wie gewohnt aufs Gesicht auftragen.  

Naturkosmetik und Low Waste
Alle angebotenen Kosmetikprodukte sind 
»Cosmos Natural«-zertifiziert und bestehen 
aus 100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen 
und pflanzlich gewonnen Duft- und Farb-
stoffen. »Die Produkte bestehen aus ge-
mahlenen Mineralien und sind somit kaum 
verderblich und sehr ergiebig«, erklärt Klafs. 

Während handelsübliche, gepresste Puder mit 
Bindestoffen wie Öl oder Fetten versehen 
sind, ist der lose Puder von vary vace natürlich 
stabil und lässt sich problemlos kombinieren. 

Auch hinsichtlich hormonell wirkender 
Inhaltsstoffe, die in herkömmlichen Kosme-
tika immer noch häufig zur Haltbarkeit oder 
einer besseren Textur eingesetzt werden, ist 
die Mineralkosmetik eine kleine Sensation. 

Das, was Klafs besonders stolz macht, 
kommt dann, wenn das in schicken Weiß-
blechdosen ausgelieferte Produkt nach-
gekauft werden soll: Die Refills werden in 
kleinen Glasfläschchen mit Korkverschluss 
geliefert und können problemlos in die 
leeren Blechdosen umgefüllt werden. 

Von allen Seiten: reine Produkte
Wer in Zukunft ganz auf natürliche Schön-
heit setzen möchte, schenkt sich oder der 
besten Freundin einfach ein Starterset. Das Set 
»Natural Glow« etwa besteht aus dem wald-
grünen Eyeshadow sigourney, dem Highlighter 
niki und dem Lipstick barbra in Altrosa mit 
sanften Schimmerpartikeln. »Wir wollen«, sagt 
Klafs stolz, »mit unseren vollständig plastik-
freien Produkten den Markt für dekorative 
Kosmetik umkrempeln und ein ganzes Stück 
weiter in Richtung Nachhaltigkeit gehen.«

Text Rüdiger Schmidt-Sodingen


