


... festes Shampoo
Der Trendartikel der Zukunft. 
Nachhaltige  Verpackung, für ca. 60 Anwendungen 
und spart so 2-3 Kunststoffverpackungen. Wird ohne 
Wasser hergestellt und ist biologisch Abbaubar!. 

... feste Spülung
Die passende Ergänzung für eine ganzheit-
liche Haarpflege. Regeneriert das Haar ohne 
zu beschweren und sorgt für spielend leichte 
Kämmbarkeit!

FEST statt FLÜSSIG
Wir haben uns darauf spezialisiert feste, nach-

haltige Produkte zu kreieren. Das Entwickeln und 
Wiederentdecken fester Produkte geht meist ein-

her mit einer selbstkonservierenden Rezeptur. Da-
durch können wir auf Konservierungsstoffe verzichten. 

Indem wir zum Beispiel Wasser in unseren Produkten 
durch Zutaten wie natürliche Kakaobutter ersetzen, die 

bei Zimmertemperatur fest bleiben, verhindern wir dauer-
haft die Bakterienbildung.

Tschüss, du Flasche...
Weg mit den Plastikflaschen! Im Jahr 2018 konnten wir alleine mit 

unseren Shampoobars etwa 3.000.000 Shampooflaschen sparen. 
Aber nicht nur das, beim Transport der festen Shampoos wird auch 

jede Menge CO² gespart und der Verkehr geschont: denn ein LKW fes-
ter Shampoos reicht für so viele Haarwäschen wie 15 LKW´s voll flüssiger 

Shampooflaschen.

FESTES SHAMPOO
Auch euer Haar kann unsere Produkte ohne Flasche genießen. Unsere hoch-

konzentrierten, selbstkonservierenden festen Shampoos stecken voller natürlicher 
Zutaten und Öle. Das Wasser fügt ihr einfach selbst hinzu, wenn ihr sie zwischen 

den Händen oder direkt auf dem Kopf aufschäumt. Ein einziges festes Shampoo ist 
so ergiebig wie etwa drei Flaschen Flüssigshampoo á 250ml. Wie bereits oben ange-

sprochen, spart man mit ihnen viel Plastikmüll und schont die Umwelt. Außerdem sind 
sie kleiner und leichter, als flüssiges Shampoo, was sie zum idealen Reisebegleiter macht 

– auch im Handgepäck  - oder in der Sporttasche ohne zu kleckern.
So bleibt die Umwelt sauber, und du wirst es auch!



... feste Badelotion
Kein Eincremen mehr nach dem Vollbad. 
Mit pflegenden Inhaltsstoffen wie Sheabutter und 
Kakaobutter für eine samtig weiche Haut.

... feste Körperbutter
Eine Wohltat für trockene Haut. Reichhaltige Kakao-
butter, pflegende Sheabutter und hochwertiges Bie-
nenwachs schmelzen sanft auf der Haut und sorgen 
für ein zartes und weiches Hautgefühl

... feste Dusch- & Körperseife
Duschgel in Plastik? Brauchst du bei Duschseifen & Kör-
perseifen nicht! Wir haben die plastikfreie und palmöl-
freie Alternative.

... feste Gesichtsseife
Die handgemachte sanfte und 
schäumende Gesichtsseife spendet 
Feuchtigkeit und schützt das Gesicht 
vor Austrocknung und Irritationen.

... feste Handseife
Spendet Feuchtigkeit und 
schützt die Haut vor Austrock-
nung und Irritationen.

... feste Dusche
Wie das Shampoo genießt die feste Dusche 
die gleichen Vorteile gegenüber den flüssi-
gen Duschgels. Erfrischend, wohltuend und 
kompakt ist sie nicht nur Zuhause ein Must-
have, sondern auch der perfekte Begleiter 
für Unterwegs!



Beste Rohstoffe
Die Qualität der Rohstoffe ist entscheidend für die Qualität der Endprodukte. Sorgfältig aus-
gesuchte und erlesene Rohstoffe aus aller Welt sind das Herz der Velvety Produktpalette. Unser 
strenges Auswahl- und Bewertungsverfahren stellt sicher, dass wir mit Top-Lieferanten, mit de-
nen uns zumeist eine jahrelange Partnerschaft verbindet, zusammenarbeiten. Dabei setzen wir 
soweit möglich auf regionale Anbieter und Nachhaltigkeit. 

Schonenende Verarbeitung
Wir achten auf eine besonders schonende Verarbeitung, um das Aroma bestmöglich zu be-
wahren.

IFS-HPC Zertifizierung
Da für ein perfektes Produkt nicht nur die Lieferantenqualität ausschlaggebend ist, haben wir für 
unsere eigene Produktion den hohen IFS-HPC Standard sichergestellt und sind durch den TÜV 
Nord Zertifiziert.
Ihre Vorteile durch den IFS-HPC Standard:
*  Das Ziel des Standards ist es sicherzustellen, dass Hersteller von Körperpflegeprodukten si
    chere und qualitativ hochwertige Produkte auf dem Markt anbieten. Die Erwartungen der 
    Kunden zu erfüllen oder sogar zu übertreffen.
*  Der Nachweis, dass die Produkte keine Gefahren für die Gesundheit und die Sicherheit der 
    Verbraucher darstellen.
*  IFS HPC beinhaltet die meisten Anforderungen der ISO 22716 (GHP für Kosmetik)
*  Schwerpunkte des IFS HPC Audits sind die Überprüfung des Risikomanagements, Kunden
   spezifikation, Rückverfolgbarkeit und Krisenmanagement.

NATRUE Zertifizierung
*  Die NATRUE-Zertifizierung wird nur für Produkte erteilt, die zu 100 Prozent aus natürlichen, 
    naturähnlichen oder naturidentischen Stoffen ohne Einsatz von Gentechnik bestehen.
*  Ein strenges Klassifizierungsschema von 13 Produktkategorien stellt sicher, dass kosmetische 
    Funktionen und innovative Formulierungen den natürlichen und organischen Ansprüchen 
    entsprechen.
*  Ein unabhängiger wissenschaftlicher Ausschuss legt strenge Label-Kriterien fest.

Wir von Velvety sehen es als persönlichen Auftrag, unsere Kunden mit ausgezeichneten Produk-
ten zu versorgen. All unsere Bemühungen werden durch zufriedene Kunden belohnt.


