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Pressemitteilung         28.04.2019 

Mutter & Tochter entwickeln das erste Zero Waste Duschgel der Welt  
nada – simply care  

Crowdfunding auf Startnext für flüssiges Duschshampoo ohne Plastikmüll 
Vom 07.05.2019 bis 11.06.2019 unter: https://www.startnext.com/nadasimplycare 

nada [spanisch: nichts] steht für Pflegeprodukte, die wirklich nur pflegen und nichts außer klarem 
Wasser hinterlassen. Wir sind ein Team aus Mutter & Tochter mit der Mission eines komplett 
plastikfreien Badezimmers. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir in langer Entwicklungszeit 
Duschgel & Shampoo auf ihre wesentlichen Bestandteile reduziert. Entstanden ist ein veganes Bio-
Pulver aus natürlichen Waschsubstanzen und pflegenden Stoffen. Zuhause in einer Flasche mit 
warmem Wasser gemischt, ergibt sich ein sanft reinigendes und kräftig schäumendes Bio-Gel für die 
Haut- und Haarwäsche. 

Verpackt ist das Pulver in einer vollkompostierbaren Pyramide aus Papier und Maisstärke. Die 
Pyramide ist leicht aufzureißen und das Pulver kann einfach über die Trichterform in eine Flasche 
geschüttet werden. Ein dezenter frischer Duft ergänzt das müllfreie Duscherlebnis. 

Der pH-Wert von nada liegt wie der ganz natürliche und gesunde pH-Wert der Haut zwischen 5 und 6, 
je nach der Härte des hinzugegebenen Wassers. Die Oberfläche der gesunden Haut ist leicht sauer, 
damit der natürliche Säureschutzmantel den Organismus vor Keimen schützen kann. Durch einen pH-
Wert von 5 bis 6 bleibt dieser Schutzmechanismus und die Feuchtigkeit der Haut erhalten. Deshalb 
eignet sich nada für Frauen, Männer, Kinder und auch für die Pflege sensibler und trockener Haut. 
 
So funktioniert Duschen ganz ohne verschmutztes Wasser oder Plastikmüll – nada, außer 
gepflegte Haut und Haare!  

nada Mikroplastik 
nada Silikone 
nada Parabene 
nada Palmöl 
nada Erdölprodukte 
nada tierische Produkte oder Tierleid 
 
Innovatives Konzept für klimapositives Duschen  
Durch die Konzentration auf das Wesentliche kann auf den unnötigen Transport von Wasser 
verzichtet werden. Für 200 ml Duschshampoo müssen gerade mal rund 50 Gramm transportiert 
werden. Das spart CO2 Emissionen und Muskelkraft beim Einkauf. 200 ml herkömmliches 
Duschshampoo wiegen inklusive Plastikflasche mit rund 250 Gramm das Fünffache.  

Aber auch das nada Pulver braucht für die Verwendung in der Dusche eine Flasche. Glas ist zunächst 
einmal die sympathischste Alternative zu Plastik, birgt aber im Badezimmer einfach ein zu großes 
Unfallrisiko. Da von den weltweit bestehenden Plastikbergen nur ein Bruchteil recycelt und 
wiederverwendet wird, haben wir uns entschlossen, wiederverwendbare Flaschen aus recyceltem 
Plastik anzubieten. In Recycling liegt noch enormes ungenutztes Potential. Seit Beginn der 1950er-
Jahre wurden weltweit mehr als acht Milliarden Tonnen Plastik produziert. Hiervon sind rund 5 
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Milliarden Tonnen jetzt nur noch Müll, der auf Müllbergen liegt, die Umwelt oder die Meere 
verschmutzt. Und jährlich kommt mehr Plastik dazu, das nur einmal benutzt wird. 3 Millionen Tonnen 
Plastikmüll entstehen in Deutschland allein durch Verpackungen. Deshalb müssen wir neue Wege 
finden, Plastik zu vermeiden und die bestehenden Plastikberge sinnvoll zu recyceln. Schließlich sind 
in deren ursprüngliche Produktion viel Energie und Ressourcen geflossen. Bislang sind die 
Recyclingmethoden noch am Anfang, sodass Recycling immer ein downgrading des Endproduktes mit 
sich zieht. Wir setzen deshalb auf recycelte Flaschen, um unseren Beitrag zur Weiterentwicklung der 
Recyclingwirtschaft zu leisten. 

 
Entstehungsgeschichte 
 
Bereits 1989 waren meine Eltern entschlossen, etwas gegen die wachsende Plastikflut zu 
unternehmen. Zu ihrer Naturkosmetik-Serie „Vel.Vet“ konzipierten sie ein Nachfüllsystem für die 
damals noch sehr wenigen Bioläden, Reformhäuser und Hotels. In Glasballons wurden Shampoo, 
Duschgel und Körperlotion zum Nachfüllen angeboten. Die braune Einfärbung schützte die wertvollen 
Inhaltsstoffe wie Bergamotte, Calendula oder Rosmarin. Die Zeit war jedoch noch zu sehr geprägt 
vom Konsum schneller und praktischer Wegwerfartikel. 

Heute ist die Zielgruppe, die nach konsequent nachhaltigen Lösungen sucht, dem derzeitigen Angebot 
jedoch weit voraus. Bei vielen Konsumenten ist zwar der Wille da, eine nachhaltige Alternative zu 
verwenden, aber meist sind diese zu umständlich in den Alltag zu integrieren oder das Produkterlebnis 
überzeugt nicht. So konnten beispielswiese feste Körper- oder Haarwaschseifen bislang nur einen 
Bruchteil der potenziellen Zielgruppe überzeugen. 

Begeistert vom Pioniergeist meiner Eltern und der stetig wachsenden nachhaltigen Bewegung, habe 
ich einige Jahre getüftelt, um die Vision eines plastikfreien Badezimmers in eine komfortable Lösung 
für den schnelllebigen Alltag umzusetzen. Letztlich war die Lösung so einfach: die Konzentration auf 
das Wesentliche! Die Umsetzung war dann jedoch kniffliger als gedacht. Die meisten natürlichen 
Inhaltsstoffe sind öl- oder wasserbasiert, sodass nur wenige Inhaltsstoffe für ein Pulver in Frage 
kamen. Mit viel Muße ist eine vegane Rezeptur entstanden, die angenehm schäumt und zart pflegt.  

Jetzt möchte wir gemeinsam als Mutter und Tochter das Projekt realisieren. Voraussichtlich vom 
07.05.2019 bis 11.06.2019 versuchen wir, über die Crowdfunding Plattform Startnext ausreichend 
Menschen von unserem nada Konzept zu überzeugen, um die erste Produktion finanzieren zu 
können. 

Unsere Kampagne finden Sie unter: https://www.startnext.com/nadasimplycare 

Homepage inkl. Bildmaterial: https://www.nadasimplycare.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/nadasimplycare 

Instagram: https://www.instagram.com/nada_simplycare 

 

Kontakt: 

Melissa Spoden 

fmk-naturwaren 

Theodor-Heuss-Str. 3 

67165 Waldsee 

info@nadasimplycare.com 

Tel. 0176 70220644 
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