
 
 
 
 
 
 
 
 

Presseinformation 

Kleine Tipps mit großer Wirkung – Pflege-Experte Bübchen 
schafft Auszeitmomente 

Das Telefon steht nicht still, die Präsentation muss fertig werden und zu 
Hause wartet die Familie. Kaum hat das neue Jahr begonnen, meldet sich 
der Stress zurück. Als berufstätige Mutter zur Ruhe kommen und in Balance 
bleiben? Schwierig! Damit das neue Jahr nicht so weitergeht, wie das alte 
aufgehört hat, hat Bübchen ein Poster mit Auszeitmomenten für den Alltag 
entwickelt. Zehn schnelle Tipps für zwischendurch sorgen für Wohlbefinden 
und Entspannung im stressigen Alltag – die beruhigende Calendula-Reihe 
hilft, dass auch die Haut im Gleichgewicht bleibt. 
 
Frankfurt/Main, April 2011. Dauerhafter Stress kann nicht nur negative Folgen für 
das Allgemeinbefinden haben – auch die Haut leidet darunter. Sie wirkt müde, 
sieht schlaff und unrein aus und ist anfälliger für Entzündungen. Schon kleine 
Tipps können große Wirkung haben, um Haut und sich selbst wieder in Balance zu 
bringen. Wie das konkret geht, zeigt das Auszeitposter vom Pflegeexperten 
Bübchen mit zehn Tipps, die sich einfach in den stressigen Alltag integrieren 
lassen: Statt To-Do-Listen zu führen ist es besser, abends aufzuschreiben, was 
man im Laufe des Tages alles geschafft hat. Das motiviert und hilft dabei, abends 
abzuschalten. Oder einfach mal Pilardio ausprobieren. Der neue Fitness-Trend 
verbindet Pilates-Übungen mit ausdauerndem Cardio-Training und sorgt nicht nur 
für eine schlanke Figur, sondern fördert die Durchblutung und macht den Kopf frei 
für Neues. Um sich vom Alltagsstress zu erholen, empfiehlt sich eine Dusche oder 
ein Bad mit dem Wasch- & Badegel von Bübchen mit Bio-Calendula.  

 
Das Auszeitposter können Interessierte auf der Website von Bübchen kostenlos 
downloaden. 

 
Bübchen ist Experte für die Pflege von Baby- und Erwachsenenhaut und setzt mit 
seinen Produkten seit 50 Jahren auf natürliche und umfassend erforschte Wirk-
stoffe wie Calendula. „Calendula, auch Ringelblume genannt, wird seit jeher für 
ihre regenerierende und hautberuhigende Wirkung geschätzt und als Heilpflanze 
zur Behandlung von Hautunreinheiten, Entzündungen und kleineren Wunden 
genutzt“, erklärt Dr. Thomas Stiehm, Leiter der Entwicklungsabteilung von 
Bübchen: „Anstatt Wirkstoffe zu verwenden, deren allergenes Potenzial nicht 
vollständig geklärt ist, setzen wir bewusst auf altbewährte und umfassend 
erforschte Inhaltsstoffe. Calendula fördert nachweislich die Zellneubildung, übt 
einen beruhigenden Einfluss auf empfindliche Haut aus und ist besonders gut 
verträglich.“ 
 

 

 

http://www.babyservice.de/de/products/brandcorner/pages/bubchen.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 

Calendula aus biologischem Anbau 

Für seine Calendula-Produkte bezieht Bübchen dabei ausschließlich Extrakte aus 
kontrolliert biologischem Anbau. In einem aufwändigen und modernen Verfahren 
werden die einzelnen Ringelblumenblüten extrahiert. Dr. Stiehm: „Die Wirkstoffe 
der Blüten werden mit flüssigem Kohlendioxid herausgelöst. Dies ist ein sehr 
schonendes Extraktionsverfahren. Es garantiert zudem, dass keine Reste des 
Lösungsmittels im Extrakt zu finden sind. Aus etwa 20 Kilogramm Ringel-
blumenblüten entsteht dabei circa ein Kilogramm Extrakt, der dann von uns 
weiterverarbeitet wird.“ Ein natürlicher Herstellungsprozess, auf den Bübchen 
besonders viel Wert legt. 
 
Produktneuheiten für 2011 

Neben dem Auszeitposter helfen auch die Calendula-Produkte, die Balance wieder 
zu finden. Die Calendula-Reihe besteht aus Wasch- & Badegel, Gesichtspflege-
Creme, Pflege-Öl und Wundschutz-Creme und wird nun um drei neue Produkte 
erweitert: Calendula Shampoo, Calendula Körpermilch und Calendula Wasch- und 
Duschcreme sind ab März 2011 im Handel erhältlich. 
 
Natürlicher Pflege-Experte für empfindliche Baby- und Erwachsenenhaut 

Die dermatologisch getesteten Produkte von Bübchen wurden speziell entwickelt, 
um Allergierisiken zu minimieren. Sie sind frei von Mineralölen, Farb- und 
Konservierungsstoffen. Die sorgfältige Auswahl geeigneter Rohstoffe für die 
Rezeptur und umfangreiche Untersuchungen garantieren den wirksamen 
Hautschutz und eine gute Hautverträglichkeit.  
 
Calendula auf einen Blick:  
- Bereits in der Antike war Calendula als Heilpflanze bekannt. Im Mittelalter 

beschrieb auch Hildegard von Bingen die vielfältigen, positiven Eigenschaften 
der Pflanze. 

- In der Medizin werden Präparate mit Ringelblumenblütenextrakt verwendet, um 
schlecht heilende Wunden sowie chronische und akute Hautentzündungen zu 
behandeln. 

- Die wichtigsten Eigenschaften von Calendula sind: entzündungshemmend und 
wundheilend, stimulierend für die Zellbildung, gute Hautverträglichkeit, 
beruhigender Effekt auf empfindliche und entzündliche Haut sowie praktisch 
keine allergischen Reaktionen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Bübchen Calendula Produkte 
 

Menge UVP 

Neu ab März 2011 

 

Calendula Shampoo 
 

200 ml 2,45 € 

 

Calendula Milk 
 

200 ml 2,45 € 

 

Calendula Wasch- & Duschcreme 300 ml 2,95 € 

Bewährte Calendula-Produkte 

 

Calendula Gesichtspflege-Creme 
 

75 ml 3,45 € 

 

Calendula Pflege-Öl 
 

200 ml 2,95 € 

 

Calendula Wasch- & Badegel 
 

200 ml 2,65 € 

Auszeitposter 

 

Poster und Bildmaterial zu Bübchen finden Sie unter: 
http://presse.nestle.de/weitere_bereiche/presseinfo/publikumspre
sse/ 
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