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Pressemitteilung  

 
Ab in den Kurzurlaub für Badefans:  

 

Die duften Drei für Ihre Wanne 

 

Wasser marsch, Kerzen an und rein in das kuschelweiche Badewasser: 

Viele vom Alltag gebeutelte Menschen befreit nichts schneller von 

belastenden Gedanken als ein glückseliger Fünf-Sterne-Aufenthalt in 

der hauseigenen Wanne. Wie eine mentale Mini-Vacation wirkt dieses 

Express-Entspannungsritual. Drei Sofort-Relax-Tickets stecken im 

neuen Set Kurzurlaub für Badefans von sensena Naturkosmetik. Ein 

personalisierbarer Kofferanhänger und eine poppig illustrierte Box 

machen es darüber hinaus zum Happy-Geschenk für alle, die sich nach 

der Destination „Wanne-Wonnen“ sehnen.  

 

Ganz locker, Zauber der Rose und Einfach mal abtauchen heißen die drei BDHI-

zertifizierten, veganen Badekompositionen im neuen Trio Kurzurlaub für 

Badefans aus dem Hause sensena Naturkosmetik. Der Untertitel lautet: Die 

duften Drei für Ihre Wanne – und dieses vollmundige Versprechen lösen die 

drei Naturkosmetikprodukte zu 100% ein. Ob üppiger Rosenduft, mediterrane 

Orangennoten oder frisch-würziges Heuaroma: Die ätherischen Düfte kitzeln 

die Nase und gelangen von dort aus ins Gehirn, wo sie helfen, gestresste Zeit-

genossen von negativen Gefühlen zu befreien. Die feinen Ölmoleküle der äthe-

rischen Essenzen dringen zudem über die Haut in den Blutkreislauf ein und 

verteilen sich so im ganzen Organismus. „Nicht umsonst spricht man von 

Aromatherapie“, erläutert Florian Zeilfelder, Geschäftsführer der Hersteller-

firma ideapro. In allen sensena-Rezepturen spielen ätherische Öle daher eine 

wichtige Rolle. 

 

Wie Baden in reiner Natur mit dem Aromabadekissen 

Jede Kreation, die sich die kleine, aber feine Naturkosmetikschmiede im Hafen 

von Mannheim überlegt, ist bis ins Feinste ausgetüftelt. Zauber der Rose 

etwa ist von ÖKO-TEST (12/2014) mit „sehr gut“ ausgezeichnetes Aromabade-

kissen, das wie ein großer Teebeutel in die Badewanne getaucht wird. Das 
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hautfreundliche Vlies dient nicht nur der profanen Säuberung, sondern erfüllt 

mehrere Spa-Aufgaben aufs einmal. So umhüllt es naturbelassene, getrocknete 

Rosenblüten und Macadamia-Nussöl sowie ätherische Essenzen, die ihre kost-

baren Wirkstoffe an das warme Badewasser abgeben. „Das ist wie Baden in 

reiner Natur, ohne dass man später die Rosenblüten aus der Wanne und vom 

Körper pflücken muss“, erklärt Zeilfelder. Gleichzeitig ist das kleine Power-

kissen fest genug, um sich damit zu massieren. Seinen betörenden Duft 

verströmt es auf einer Seifenschale noch lang nach dem Wannenbad. Das gilt 

natürlich auch für Ganz locker, ein Aromabadekissen, das mit seinen getrock-

neten Heublumen sowie ätherischen Ölen von Bergamotte und Lavendel ein 

mentales Alpenpanorama ins heimische Badezimmer zaubert.  

 

Einfach mal abtauchen in einem Orangenhain 

Völlig anders kommen die Schaumbadekristalle Einfach mal abtauchen 

daher. Die feine Granulatkomposition ist ideal für alle, für die der Schaum zum 

Wannen-Kurzurlaub gehört wie die Eistüte zum Sommer. Während die Kristalle 

aus Meersalz zarte Schaumberge zaubern, verwöhnen reichhaltige Aloe vera 

und kostbares Pflaumenkernöl die Haut. Diese ausgereifte naturkosmetische 

Kombination funktioniert aufs Vortrefflichste. Denn die Feuchtigkeit, die die 

Wüstenpflanze spendet, kann in den Zellen durch die im Pflaumenkernöl ent-

haltenen ungesättigten Fettsäuren und Vitamine noch besser gespeichert 

werden. Für den Ruck-zuck-Transport in einen mediterranen Apfelsinenhain 

sorgt der fruchtig-frische Duft von Orangen. 

 

Die Zutaten aller sensena-Rezepturen sind zu 100% natürlichen Ursprungs und  

größtenteils vegan. Außerdem stammen sie so weit wie möglich aus kontrolliert 

biologischem Anbau. Das garantiert das BDIH-Gütesiegel für zertifizierte Natur-

kosmetik, das sensena seit vielen Jahren trägt. Kurzurlaub für Badefans – Die 

duften Drei für Ihre Wanne ist ab sofort zum Preis von 6,95 Euro (unverbindli-

che Preisempfehlung) in Biomärkten, Reformhäusern, gut sortierten 

Geschenkläden und Apotheken erhältlich. 

 

Abdruck honorarfrei – (513 Wörter) 

Wir bitten um Zusendung eines Belegexemplars. 
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Bildunterschrift:  

 

Die duften Drei für die Wanne liefern 

Sofort-Tickets für den Kurzurlaub für 

Badefans – inklusive personalisierba-

ren Kofferanhängers. Je nach 

Geschmack gehtʼs in einen imaginären 

Rosengarten (Zauber der Rose), einen 

mediterranen Orangenhain (Einfach 

mal abtauchen) oder ein würziges 

Heubad mit Alpen-Feeling (Ganz 

locker). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über ideapro: 

Die 2005 gegründete ideapro gmbh ist eine Ideen- und Produktionsschmiede im Hafen von Mann-

heim. Der Chemiker Markus Baumgärtner und der Diplom-Kaufmann Florian Zeilfelder übernahmen 

2006 den kompletten Standort der SCA Co-Packing GmbH, einer Dienstleistungstochter des schwe-

dischen SCA-Konzerns. Seitdem produzieren sie mit einem 30-köpfigen Team vor allem für die 

kosmetische Industrie Salze, Peelings und Puder. Kunden schätzen die in Auftragsarbeit hergestell-

ten Produkte, die europaweit eingeführt sind und bei zahlreichen Tests die Note „sehr gut“ erhiel-

ten. Der Erfolg hat das Tandem Baumgärtner/Zeilfelder ermutigt, 2009 die Eigenmarke sensena 

auf den Markt zu bringen, die zu „100 % made in Germany“ und BDIH-zertifiziert ist.  

 

Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

Pressebüro sensena | Stefanie Badung | Rieslingstraße 25 | 67269 Grünstadt 

Telefon + 49 (63 59) 94 65 07 | Mobil + 49 (1 71) 485 76 07 |  

E-Mail: stefanie.badung@kommunikationswerkstatt.com 
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