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Cuxhaven, Dezember 2017 – Wenn weiße Schneeflocken vom  

Himmel rieseln und es draußen frostig-eisig wird, benötigt die Haut 

besonders viel Aufmerksamkeit und Pflege, denn Kälte und trockene 

Heizungsluft können ihr stark zusetzen. Die reichhaltige Origin Of 

Feuchtigkeitscreme von La mer ist dabei die ideale Wahl. Der marine 

Pflegeklassiker mit dem einzigartigen Meeresschlick-Extrakt aus dem 

Wattenmeer der Nordsee spendet der Haut intensive Feuchtigkeit 

und ist der perfekte Wind- und Wetterschutz in der kalten Jahres-

zeit. Da wundert es nicht, dass die Origin of Feuchtigkeitscreme im  

Öko-Test-Vergleich hochwertiger Gesichtspflegecremes mit einem 

„guten” Testergebnis ausgezeichnet wurde und sich damit in das 

obere Spitzenfeld der insgesamt 23 getesteten Gesichtspflegecremes 

einreihen konnte.

Das Pflegegeheimnis der reichhaltigen Origin Of Feuchtigkeitscreme von 
La mer ist der hochwertige Meeresschlick-Extrakt aus dem Wattenmeer der 
Nordsee. Er ist besonders reich an wertvollen Inhaltsstoffen und versorgt die 
Haut nicht nur lang anhaltend und intensiv mit Feuchtigkeit, Mineralstoffen 
und Spurenelementen, sondern aktiviert auch die hauteigenen Funktionen 
und schützt die Haut so vor dem Austrocknen. Die Feuchtigkeitscreme ist 
dabei der perfekte Allrounder, eignet sich für alle Hauttypen und versorgt 
die im Winter besonders beanspruchte Haut mit wertvollen Nährstoffen und 
streichelzarter Pflege. 
 
Von Öko-Test für „gut” befunden 
Die Wirksamkeit der Origin Of Feuchtigkeitscreme bestätigte auch Öko-Test 
nach einem Vergleich 23 hochwertiger Gesichtspflegecremes aus Drogerie-, 
Einzel- und Apothekenhandel. Die Verträglichkeit der Inhaltsstoffe und 
die Einhaltung des Wirkversprechens standen dabei besonders im Fokus. 
In beiden Kategorien konnte die Origin Of Feuchtigkeitscreme von La mer 
überzeugen und wurde mit dem Gesamturteil „gut” bewertet. „Wir freuen 
uns sehr über das gute Öko-Test-Urteil für unsere Feuchtigkeitscreme. Es 
zeigt, dass unsere Forschung sich auszahlt und unsere Kunden auf die hohe 
Verträglichkeit und die Wirkkraft der natürlichen Inhaltsstoffe aus dem Meer 
vertrauen können”, so Dr. Stefanie Wriedt, Leitung Qualitätsmanagement, 
Produktentwicklung und Marketing.

Über La mer Cosmetics:
Getreu dem Claim „Der Ursprung der Schönheit“ produziert und vertreibt das Unternehmen  
La mer Cosmetics mit Sitz in Cuxhaven seit mehr als 35 Jahren qualitativ hochwertige, natürliche 

Von Öko-Test ausgezeichnet: 

die Origin Of Feuchtigkeitscreme von La mer

Presseinformation

Download Bildmaterial

http://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_Lamer_Oekotest.zip
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Hautpflegeprodukte, „made in Germany“. Wesentlicher Bestandteil aller Produkte ist der 
Meeresschlick, den Firmengründer Paul Gojny 1981 mittels eines von ihm entwickelten speziellen 
Verfahrens extrahieren konnte. Das Kosmetikunternehmen ist die einzige Firma der Welt, die den 
wertvollen Meeresschlick aus der Nordsee fördern darf. Im eigenen Laboratorium vor Ort isoliert, 
verarbeitet und veredelt La mer Cosmetics diesen und weitere marine Wirkstoffe zu hochverträglichen 
Kosmetikprodukten. La mer Cosmetics stellt seine mehr als 100 verschiedenen Kosmetikprodukte 
stets mit höchstem Anspruch an Qualität, mit exklusiven Inhaltsstoffen und guter Verträglichkeit her. 
Endverbraucher können die La mer Produkte deutschlandweit in Apotheken, in Kosmetikinstituten 
oder online unter www.la-mer.com erwerben.
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