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Pressemitteilung  

 

sensena: Naturkosmetik „100 % made in Germany 
 

Lust auf Duft und Pflege im Doppelpack 
 
Mannheim, September 2010. Jeden Abend zwischen acht und neun 

lässt sich Natalie P. ein Bad ein. „Dann läuft der ganze Tag nochmals 

vor mir ab, und ich spüle den Stress einfach weg“, sagt die Marke-

tingmanagerin. Recht hat sie, denn ein Bad ist mehr als eine Reini-

gung. Gut, wenn der Badezusatz dann nicht nur schön duftet und die 

Haut pflegt, sondern sie auch mit absolut natürlichen Zutaten ver-

wöhnt. Und genau das ist bei den Aromabadekissen der Naturkos-

metikserie sensena der Fall. 

 

Duften können viele Badekosmetika, aber die kleinen Powerbeutel von 

sensena können noch viel mehr. Das Besondere an ihnen ist ein einzig-

artiges Aromavlies, das es so nirgendwo anders auf dem Markt gibt. Es ist 

filigran genug, die kostbaren ätherischen Öle an das Badewasser abzuge-

ben, aber auch fest genug, um sich damit zu massieren. Im Vlies verschlos-

sen sind außerdem naturbelassene, getrocknete Tee-, Blüten- und Pflanzen-

schnitte wie beispielsweise Rosenblüten, Minze, Mangostückchen oder 

Heublumen. „Das ist wie Baden in reiner Natur, ohne dass Sie sich die 

Kräuter hinterher vom Körper pflücken müssen“, erklärt Florian Zeilfelder, 

Geschäftsführer der Herstellerfirma ideapro.  

 

Abgerundet wird der Pflegemix in allen neun Aromabädern durch reichhalti-

ges Jojobaöl, das die Haut seidig macht. Feinstes Meersalz aus der Bretagne 

gibt der Haut die notwendigen Mineralien. Zum Genuss für die Augen wird 

das Kissen schließlich durch die Färbung des Badewassers. Beim Aromabad 

Augenblicke im Paradies (mit wertvoller Mangokernbutter) beispielsweise 

wird die Badewanne schnell zur gelben Ferienlagune. Noch lange nach dem 

Bad hinterlässt es einen feinen Duft nach Mango und Papaya. Je nach Lust 

und Laune gibt es die Aromabadekissen von sensena in fruchtigen Noten wie 

Reif für die Insel (mit dem Besten aus der Kokosnuss und Vanilleschoten) 
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oder blumigen Düften wie Zauber der Rose (mit Rosenblüten und -essenzen 

sowie Macadamia-Nussöl). Das Aromabad Stress lass nach ist dank seiner 

Komposition aus Melissekräutern, ätherischen Ölen von Zitronengras, 

Wintergrün und Orangen nicht nur in Geburtshäusern ein Renner. Die 

Anspannung des Tages abperlen lassen … das geht prima mit den Aroma-

bädern Ganz locker (mit Heublumen und den ätherischen Ölen von 

Bergamotte und Lavendel) sowie Zwischen Tag und Traum (mit Hopfen, 

Lavendelöl und -blüten, pflegender Kleie und Weizenproteinen). Funktional 

ausgerichtet ist das sensena Aromabad Basen-Beauty: Der basische ph-

Wert von zirka 8,5 hilft der Haut, überschüssige Säuren an das Badewasser 

abzugeben und unterstützt die Regeneration des Schutzmantels. Die Haut 

wird porentief gereinigt, Malvenblüten und Schachtelhalm unterstützen die 

Mikrozirkulation und regen den Stoffwechsel an – der Körper entschlackt. 

Das Aromabad Hautschmeichler wiederum schenkt mit seinen Kamillen-

blüten, Orangenschalen und -öl der Haut eine Extraportion Pflege. Und an 

kalten ungemütlichen Tagen hilft Erkältungszeit mit den ätherischen Ölen 

von Eukalyptus, Minze und Thymian.  

 
Natürlich, hautfreundlich und zu „100 % made in Germany“ 

Die sensena Palette umfasst Produkte für Körper-, Hand- und Fußpflege. 

Allen gemeinsam ist das Bekenntnis zu absolut natürlichen Inhaltsstoffen 

und der Produktion in Deutschland. „Natürlich natürlich pflegen lautet unser 

Motto, und das meinen wir auch so“, betont Zeilfelder. Alle Zutaten müssen 

strenge Qualitätskontrollen passieren und stammen überwiegend aus kon-

trolliert biologischem Anbau. Die sensena Produkte sind vegan, also frei von 

tierischen Bestandteilen. Zur Philosophie gehört auch, keine Konservie-

rungsmittel sowie Paraffine oder andere Stoffe auf Mineralölbasis zu ver-

wenden; stattdessen werden Pflanzenöle und  ätherische Essenzen 

eingesetzt. „Damit sich die Wirkung dieser kostbaren Naturgeschenke 

perfekt entfalten kann, liegt uns eine schonende Verarbeitung am Herzen, 

bei der die Rohstoffe weder chemisch verändert noch mit chemischen 

Lösungsmitteln extrahiert werden“, ergänzt Zeilfelders Kollege Markus 

Baumgärtner. Die Hautfreundlichkeit von sensena ist übrigens dermatolo-
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gisch bestätigt: Das auf Wirksamkeit und Hautverträglichkeit spezialisierte 

Prüfinstitut Dermatest vergibt die Note „sehr gut“.  

 
Jede Menge natürlicher „Glattmacher“ 

Ob Hand-, Fuß-oder Körperpeeling – auch hier sind naturreine Inhaltsstoffe 

Trumpf. Die Kristalle des extra feinen Meersalzes aus der Bretagne lösen 

abgestorbene Hautschüppchen und regen die Durchblutung an. Hochwertige 

Öle helfen, die Feuchtigkeit zu speichern. So entstehen Kompositionen, die 

nicht nur die Haut glätten, sondern blütenzart machen. 

 

Die Ganz zart Peelings für den Körper gibt es in drei Duftvariationen. Limone 

& Bambus riechen nicht nur spritzig-frisch, sondern sind auch fabelhafte 

Feuchtigkeitsspender. Jede Menge Vitamin A steckt im Kirsche & Reis-

proteine Peeling; es glättet die Haut und verbessert ihre Elastizität. Die 

Reisproteine wiederum bilden einen Schutzmantel auf der Haut und machen 

sie straffer. Papayas stecken voller Enzyme, die abgestorbene Hautzellen 

entfernen – perfekt für ein Peeling mit glättender Wirkung namens Mango-

butter & Papaya. Die sehr gut rückfettende Mangobutter wird aus den 

Kernen der Mango gewonnen. Sie unterstützt den Feuchtigkeitshaushalt der 

Haut und macht sie streichelweich.  

 
Schöne Hände sind ein Aushängeschild für jede gepflegte Frau.  Die Hand 

zart Peelings von sensena kombinieren Aromawirkstoffe mit feinstem Meer-

salz und kostbaren Ölen. Es gibt sie in den Duftnoten Mango & Kokos, 

Kamille & Reislipide sowie Limone & Honig. Vor der Anwendung wird die 

Flasche kräftig geschüttelt, damit sich Pflegeöle und Peelingpartikel gut 

vermischen. Nach intensiver Massage und dem Abspülen mit lauwarmem 

Wasser sind die Hände dank dieser Expressbehandlung wieder geschmeidig 

und schön. 

 
Das Rezept zur Fußpflege heißt bei sensena: Erst baden, dann peelen. Im 

Fußbad Gut zu Fuß riechen die Zitrusfrüchte nicht nur gut, sondern erfri-

schen und pflegen müde Füße. Mineralreiches Meersalz und gehaltvolle, 

rückfettende Pflanzennaturseife reinigen sanft und weichen Hornhaut und 

Hühneraugen auf (auch für Diabetiker geeignet). Danach geben die sensena 
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Gut zu Fuß Peelings mit ihren Zitrusölen und Meersalz noch eine Extra-

portion Pflege. 

 
Verkauf im Fachhandel und von ausgesuchten Partnern 

sensena wird von Apotheken, Naturkostläden und ausgesuchten Partnern 

verkauft. Dazu zählen zum Beispiel auch Geschenkshops mit hochwertigen 

Artikeln. „Wer auf der Suche ist nach einer Naturkosmetik, die in der Quali-

tät top ist und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet, der wird bei 

sensena fündig“, betont Dennis Gödeke von der gleichnamigen Handels-

agentur. Dabei seien die Aromabadekissen und Peelings ideale Mitbringsel 

und Geschenke für Kunden, die mit Lifestyle-Accessoires und Wellness-

Produkten zu begeistern sind.  

Abdruck honorarfrei – (947 Wörter)  

Wir bitten um Zusendung eines Belegexemplars.  

 
Bilder und Texte geladen werden unter: 

www.ideapro.de/sensena/presse_sensena.zip 

 
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 Dienstleistungs-

tochter des schwedischen SCA-Konzerns. Seitdem produzieren sie mit 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 sensena auf den Markt zu bringen, die zu 

„100 % made in Germany“ ist.  

 
Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

Pressebüro sensena | 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 

http://www.ideapro.de/sensena/presse_sensena.zip

