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Wien/Österreich | 30. November 2020. Die österreichische 
PREMIUM ORGANIC GmbH bringt mit ALPIN HEILMOOR 
EX TRACT™ (AHE) einen patentierten bioaktiven Wirkstoff 
auf den Markt. AHE ist ein 100 % natürliches Extrakt aus 
Heilmoor und verwandelt diesen Rohstoff in ein dunkles 
mikro nisiertes Pulver.
Der Innovationsdruck in der Branche ist hoch, Hypes wechseln 
schnell, aber einige Trends sind gekommen, um zu bleiben:
Konsument*innen suchen zunehmend nach natürlichen Al-
ternativen zu chemischen Zusatzstoffen oder künstlichen In-
haltsstoffen. Der globale Markt für Bio- wie auch für vegane 
Kosmetik wächst. Konsument*innen wissen und erwarten 
viel: Kosmetikprodukte werden nach ihren Inhaltsstoffen 
gescannt, Firmen für ihre Werte gewählt. Natur und Tech-
nologie müssen in Unternehmen heutzutage Hand in Hand 
gehen, um am Markt mithalten zu können: Innovation ist 
Pflicht. Wissen ist Macht. Nachhaltigkeit ist Lifestyle.
Marktdaten zeigen für die nächsten 5 bis 7 Jahre hohe Wachs-
tumsraten bei Kosmetikprodukten aus Aktivkohle (CAGR 
6,18 %*) und Schlamm vom Toten Meer (CAGR 11,25% *). 
(*ResearchAndMarkets.com)
AHE stellt die neueste Alternative zu Aktivkohle, Tonerde und 
Eisenoxid dar und verbindet traditionelle europäische Natur-
medizin mit modernster Technologie und Wissenschaft.

Seit Jahrhunderten ist Heilmoor vor allem wegen seiner 
thermo physikalischen Eigenschaften bekannt und wird als 
therapeutisches Bad oder Packung (bei Rheuma, Gelenk-
schmerzen) angewandt. AHE bietet nun die Möglichkeit, die-
se natürliche Kraft für Dermokosmetik zu nutzen:
Invitro und InvivoStudien belegen das Potential von ALPIN 
HEILMOOR EXTRACT™, sensitive und Problemhaut (z. B. zu 

Altes Wissen in neuem Gewand:  
PREMIUM ORGANIC präsentiert 
ALPIN HEILMOOR EXTRACT™ – 
einen multifunktionalen bioaktiven Wirkstoff

Akne neigende Haut) zu pflegen, zu schützen und zu heilen. 
Aufgrund seiner multifunktionalen Wirksamkeit eignet sich 
AHE hervorragend für innovative und natürliche kosmeti-
sche Zwecke und Anwendungen. AHE verbessert die Funk-
tion der Hautbarriere, hemmt pro-inflammatorische Marker, 
zeigt eine sofortige und vorbeugende beruhigende Wirkung, 
fördert Wundheilungsfaktoren und zeigt einen signifikanten 
Anti- Akne- sowie Pro-Aging-Effekt (Elastizität, Hydratation, 
Augenkontur).
Entdecken Sie die Vorteile von ALPIN HEILMOOR EXTRACT™:

•  Reinheit: AHE ist pur und frei von Wasser, Pestiziden und 
mikrobiologischer Belastung – Heilmoor in reinster auf 
wirksame & potente Bestandteile reduzierter Form.

•  Feinheit: Dank des neuartigen Verfahrens entsteht ein 
dunkles mikronisiertes Pulver – Natur in kontrollierter und 
konstanter Form & Qualität.

•  Klarheit: AHE wird nach höchsten wissenschaftlichen 
Standards hergestellt und belegt seine Wirksamkeit durch 
Studien – Traditionelle Weisheit trifft auf moderne Tech-
nologie.

•  Vielfalt: AHE ist dadurch easy-to-formulate und vielseitig 
in der Anwendung und den Möglichkeiten: Leave-on und 
Rinse-off Produkte – Form follows function.

•  Natur: AHE ist ein 100 % natürlicher Wirkstoff, der durch 
einen renaturierenden Abbau Tradition mit Nachhaltigkeit 
vereint – COSMOS/Ecocert-, Natrue- und Vegan-zertifiziert.

www.premium-organic.com

Norderstedt, Germany | November 25, 2020. schülke 
is pleased to announce the launch of two new products, 
expanding our line of multifunctionals – effisin® PG and 
effisin® PG natural.
effisin® PG natural is COSMOS approved Pentylene 
Glycol from 100% natural origin and suitable for natu-
ral cosmetics. effisin® PG is the counterpart in synthetic 
quality. Both  products are clear, liquid multifunctional 
ingredients with very low odor and soluble e.g. in water 
and cosmetic esters. Not only is Pentylene Glycol used as 
a booster for antimicrobial substances, it also possesses 
an excellent safety profile with proven skin moisturizing 
properties.
Add more value to your cosmetic formula with effisin® 
PG and effisin® PG natural.

www.schuelke.com
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