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Susanne Kaufmann™ x Nove Face & Body Kit 

 

 

 
Sich Zeit für sich selbst zu nehmen ist momentan wichtiger denn je. Egal ob als frische gebackene 
Mutter oder als Frau, die mit den Anforderungen des Alltags beschäftigt ist. Ein positives 
Wohlbefinden, sowohl körperlich als auch geistig, ist für unser aller Gesundheit wichtig. 
 
Dieser Gedanke inspirierte die kreative Zusammenarbeit zwischen Susanne Kaufmann™ und dem 
Berliner Modelabel Nove, um das perfekte Gesichts- und Körperpflegeset für werdende Mütter zu 
kreieren, dass auch ein schönes Geschenk für all die Frauen in unserer Umgebung ist. 
 
Nove und Susanne Kaufmann™ stehen gleichermaßen für starke Frauen, hochwertige Produkte aus 
den besten Materialien sowie für Nachhaltigkeit. Die Produkte des Kits wurden von der Clean Beauty 
Pionierin Susanne Kaufmann und Nove Gründerin Janina Waschowski kuratiert, um den Körper 
während und nach einer Schwangerschaft zu unterstützen. Das Kit soll Frauen helfen, sich in ihrer 
Haut wohl zu fühlen. 
 
In dem Kit sind fünf wunderbare Pflegeprodukte für Gesicht und Körper von Susanne Kaufmann™ 
enthalten, sowie ein Waschhandschuh von Nove aus Bio-Baumwolle, der nach der Schwangerschaft 
für die Babypflege genutzt werden kann. 
 
Gesicht 
Eine Schwangerschaft löst eine Vielzahl von hormonellen Veränderungen im Körper aus, die sich 
auch im Hautbild zeigen können. Neben dem bekannten „Strahlen” einer werdenden Mutter kann es 
zu Hautunreinheiten, Pigmentflecken sowie trockener und feuchtigkeitsarmer Haut kommen. Die 
Auswahl an Hautpflegeprodukten für das Gesicht ist darauf ausgerichtet, der Haut einen strahlenden 
und gesunden Teint zu schenken. 
 
Das Rosenwasserspray und Feuchtigkeitsmaske von Susanne Kaufmann™ spenden langanhaltend 
Feuchtigkeit. Das angenehm duftende Spray erfrischt Gesicht, Hals und Dekolleté. Rosenwasser ist 
reich an natürlichen Antioxidantien und wertvollen Vitaminen, es versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, 
wirkt beruhigend und ausgleichend. Die Feuchtigkeitsmaske hydratisiert und pflegt die Haut. 
Bienenwachs und Mandelöl pflegen die Haut reichhaltig und nachhaltig. Weizenkeimöl fördert den 
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Hautstoffwechsel und hat gewebestärkende Eigenschaften. Ein Extrakt aus Stiefmütterchen hat 
einen reiz lindernden und beruhigenden Effekt.  
 
Auch die Lippen können unter Feuchtigkeitsverlust leiden, insbesondere durch die 
Hormonumstellung nach der Schwangerschaft und während der Stillzeit. Der Lippenbalsam ist frei 
von chemischen Inhaltsstoffen wie Vaseline und Paraffin, er pflegt intensiv durch Bienenwachs, 
Kamille und wertvolle Vitamine, die auch raue Lippen schnell wieder samtweich machen und effektiv 
schützen.  
 
Körper 
Bereits im ersten Schwangerschaftsdrittel kann sich der Körper sichtlich verändern. Deshalb ist eine 
Extraportion Pflege für die Haut von Anfang an wichtig. Aufgrund der Dehnung der Haut kann es zu 
Spannungsgefühlen und Jucken kommen. Zudem können die sogenannten 
„Schwangerschaftsstreifen” entstehen, das sind Risse im Elastin- und Kollagengewebe, die nach der 
Schwangerschaft verblassen, aber nicht mehr ganz verschwinden. Eine regelmäßige, sanfte Massage 
des Bauchbereichs und der Hüften mit stärkenden Ölen kann helfen, die Elastizität des 
Bindegewebes zu verbessern. Dafür sind die Körperpflegeprodukte des Sets besonders geeignet, 
denn sie wurden aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften und ihrer positiven Auswirkungen auf 
die Haut ausgewählt. 
 

Susanne Kaufmann™ Arnikaöl enthält eine intelligente Kombination von Mandelöl, Weizenkeimöl 

und Jojobaöl, die genau auf die Bedürfnisse der Haut während der Schwangerschaft eingeht. Der 
Arnikablütenextrakt wirkt schwangerschaftsbedingten Wassereinlagerungen entgegen. Die tägliche 
Anwendung hilft dabei die Haut geschmeidig und elastisch zu halten. 
 
Susanne Kaufmann™ Basensalz entsäuernd hilft der Haut zu entsäuern, fördert die Entgiftung des 
Körpers und setzt blockierte Energien frei. Ideal ist es als Fußbad während einer Schwangerschaft: 
Durch seine entschlackende, durchblutungsanregende Wirkung hilft es bei geschwollen Füßen und 
Lymphen. Bei Spannungsgefühlen des Bauches kann das Basensalz als Peeling angenehm sein. 
 
Nove Waschhandschuh  
Der Reinigungshandschuh von Nove ist aus feinster Bio Baumwolle in Berlin handgefertigt. Den 
pflegeleichten Waffel Piqué Stoff erhalten wir von einer kleinen Stoffmanufaktur aus 
Süddeutschland, die sich für Transparenz in der Textilproduktion einsetzt. Die in Uganda und 
Kirgistan geerntete und dort auch entkörnte Bio-Baumwolle geht per Schiff oder Zug in die 
Spinnereien nach Deutschland und wird dort zu Gewerbe gesponnen und verarbeitet. Das 
strukturierte und gleichzeitig weiche Gewebe ist für die Reinigung von Gesicht und Körper ideal, zum 
Beispiel zum Entfernen einer Gesichtsmaske oder zum Auftragen eines Körperpeelings. Nach der 
Geburt kann der Waschhandschuh zur Babypflege genutzt werden.  
 
VERFÜGBARKEIT 
Das Kit ist  ab 3. August 2020 für 78,00 EUR exklusiv online auf www.nove.store sowie auf 
www.susannekaufmann.com erhältlich. 
 
GEEIGNET FÜR DIE SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT 
Die Susanne Kaufmann™ Haut- und Körperpflegeprodukte können bedenkenlos während 
Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Alle Produkte sind frei von Inhaltsstoffen wie 
Mineralölen, Silikonen und Farbstoffen. Bei Susanne Kaufmann™ können Sie darauf vertrauen, dass 
die allerbeste wissenschaftliche Forschung und die hochwertigsten Wirkstoffe aus der Natur 
verwendet wurden, um sicherzustellen, dass jedes pflanzliche Molekül und Öl in seiner reinsten und 
wirksamsten Form genutzt wird. 
 
 
 
 

http://www.nove.store/
http://www.susannekaufmann.com/
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Über Susanne Kaufmann™  
Susanne Kaufmann™ steht für natürliche, wirksame und besonders verträgliche Kosmetik. Ihre 
ganzheitliche Pflegelinie umfasst heute über 100 funktionale Produkte für die Gesichts- und 
Körperpflege. In jedem dieser Produkte steckt ein großer Erfahrungsschatz, gesammelt in vielen 
Jahren praktischer Anwendung. Sie werden mit größter Sorgfalt in einer kleinen Manufaktur im 
Bregenzerwald hergestellt und per Hand abgefüllt, versiegelt und verpackt. Susanne Kaufmann™ 
bietet Pflege für alle Hauttypen: die Gesichtspflege Linie T für trockene Haut, die Linie F für normale 
Haut/ Mischhaut, die Linie A für intensives, natürliches Anti Aging und die Linie M für den Mann. 
Dazu Hand- und Fußpflege, Körperpflege, Bäder, Tees und die auf traditionellem Heilwissen 
basierende Linie Essence. Detaillierte Informationen zu allen Produkten unter 
www.susannekaufmann.com 
 
Pressekontakt 
Susanne Kaufmann Kosmetik GmbH 
Sarah Keßler, Tel.: +49 (0) 89 139 882 37 
E-Mail: presse@susannekaufmann.com 
www.susannekaufmann.com  
 
 
Über Nove 
Nove ist das neue Label für nachhaltige und moderne Womenswear - zeitlose Essentials, die in jeder 
Lebensphase passen. Alle Teile können während und nach der Schwangerschaft getragen werden 
und funktionieren auch für die Stillzeit. Die raffinierten Schnitte werden so lange perfektioniert, bis 
sie für jede Körper- und Bauchform funktionieren. Nove ist für alle Frauen gedacht, die hochwertige, 
bequeme und nachhaltige Kleidung tragen möchten, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Mit 
Nove können sich Frauen jeden Tag so kleiden und fühlen, wie sie es möchten — zeitlos und schön. 
2019 wurde Nove in Berlin gegründet, um allen Frauen und Müttern hochwertigste Kleidung 
anzubieten, die klassisch und gleichzeitig modern ist. Alle Teile der Nove Kollektionen sind 
miteinander kombinierbar. Abgerundet wird die Kollektion von hochwertigen Accessoires in 
nachhaltiger Seide und aus recyceltem Gold. Alle Produkte werden in Europa handgefertigt. Mehr 
Informationen über Nove unter www.nove.store 
 
Kontakt: 
Nove UGmbH, Janina Waschkowski, Tel.: +40 (0) 163 834 94 29, E-Mail: contact@nove.store, 
www.nove.store 
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