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WENIGER IST MEHR

Stephan, um Umwelt und Ressourcen zu sparen, 
bietet Ihr jetzt für viele Eurer Pfl egeprodukte Nach-
füllpacks an. Wie kam es dazu?
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Einsatz von Ver-
packungen so gering wie möglich zu halten. Allerdings ist 
es gerade bei Produkten für die Körperpfl ege schwierig, 
komplett auf Verpackungen zu verzichten. Daher haben 
wir an einem wesentlichen Aspekt unserer Verpackungen 
angesetzt: Dem Materialeinsatz. Unsere Flaschen aus 
recyceltem PET hatten bisher schon eine dünnere Kunst-
stoff schicht als herkömmliche Flaschen für Körperpfl ege-
Produkte. Um den Materialeinsatz noch weiter zu redu-
zieren, bieten wir die Flüssigprodukte nun zusätzlich in 
Nachfüllbeuteln an.

Die Beutel bestehen ja dennoch aus Kunststoff  und 
werden im Gelben Sack entsorgt.
Das ist richtig. Alternative Materialien sind für uns noch 
nicht überzeugend genug, denn wir möchten nach wie vor 
die höchste Qualität des Produktes gewährleisten. Deshalb 
setzen wir auf Materialreduktion. Bei den Beuteln verringert 
sich der Materialeinsatz im Vergleich zu unseren dünnwan-
digen PET Flaschen noch einmal deutlich. Ein 1000-Milli-
liter-Nachfüllpack spart im Vergleich zu zwei 500-Milliliter-
Flaschen rund 70% Kunststoff  ein. Somit wird auch unterm 
Strich viel weniger Verpackungsmüll produziert. 

»  Silke und Stephan Becker haben 2008 die Firma cosmondial gegründet und 
bald danach ihre Marke benecos auf den Markt gebracht.

LESS WASTE

Marke: benecos (cosmondial GmbH & Co. KG)
Produktkategorie: Kosmetik und Körperpfl ege
Ansatz: Reduzierter Materianeinsatz durch Nachfüll-
beutel
Markteinführung: Februar 2022
Nächste Schritte: Refi ll für Puderprodukte

» www.cosmondial.com/benecos
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NEU IM BODAN-SHOP

• NF Duschgel Hafer, Art. Nr. 570737
• NF Duschgel 2 in 1 Olive, Art. Nr. 570740
• NF Shampoo Traube, Art. Nr. 570742
• NF Shampoo Hafer, Art. Nr. 570744
• NF Handseife Ingwer-Zitrone, Art. Nr. 570748
• NF Handseife Olive, Art. Nr. 570749

Diese und viele weitere Produkte von benecos gibt‘s 
in unserem Online-Shop für Bio-Läden: www.bodan-
shop.de.

Was war die größte Herausforderung in der Entwick-
lungsphase bis zur Realisierung?
Nachfüllbeutel werden ja schon in vielen anderen Berei-
chen eingesetzt. Allerdings ist vielen Konsument:innen 
nicht bewusst, dass diese in der Beschaff ung wesentlich 
aufwändiger sind, als herkömmliche Flaschen. Während die 
Flaschen von Maschinen abgefüllt werden, befüllen wir die 
Nachfüllpacks noch in Handarbeit. Das ist nicht nur zeit-, 
sondern auch kostenintensiver. Aber das ist es uns wert. 
Pandemie-bedingt verzögern sich zudem momentan einige 
Lieferungen, weshalb wir leider bei der Einführung der 
Nachfüllpacks sehr viel Zeit verloren haben. Umso mehr 
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freuen wir uns, dass wir sie nun endlich anbieten können – 
übrigens auch im BODAN-Shop! 

Welche Tipps habt Ihr für andere Hersteller?
Bei der Suche nach guten Verpackungslösungen lohnt es 
sich definitiv, gründlich zu recherchieren, was echte, sinn-
volle und nützliche Lösungen sind. Bio-basierte Kunststoffe, 
zum Beispiel, sind ja momentan voll im Trend. Hier sollte 
man sich aber immer auch die Frage stellen, ob der Einsatz 
dieses Materials unter individuellen Rahmenbedingungen 
wirklich Vorteile bringt. 

Was plant Ihr für die Zukunft?
Wir folgen weiterhin unserer Ursprungsinspiration, Verpa-
ckungen zu reduzieren und wo das nicht möglich ist, den 
Materialeinsatz so gering wie möglich zu halten. Aktuell 
arbeiten wir an einem Relaunch unseres Refill-Konzepts 

für unsere Puderprodukte. Mit dem Sortiments-Update im 
Frühjahr wird es neue. vorbestückte Make-Up-Paletten 
geben. Die einzelnen Bausteine sind nachfüllbar und nur in 
Papier eingeschlagen.

»  Noch mehr „Less-Waste“ und plastikfreie Produkte finden Sie im BODAN-Shop 
unter dem Menü-Punkt „Aktionen“.
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