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Extra milde und reizfreie Formulierung

„Schwester“ für „The Glow“: Gesichtscreme „The Glow Naked“ für
empfindliche Haut erweitert Skincare-Linie von This Place

Berlin, 01.09.2022 – Die revitalisierende Gesichtscreme „The Glow“ gehört zu den großen Favoriten
der funktionalen Naturkosmetikmarke This Place. Besonders der klinisch nachgewiesene
anti-entzündliche Effekt der Creme konnte Kund:innen bisher überzeugen. Nun hat das Berliner
Label mit „The Glow Naked“ eine extra milde Variante der Gesichtscreme für besonders empfindliche
Haut entwickelt: Sie kommt in einer noch sanfteren, besonders reizfreien Formulierung, u. a. ohne
ätherische Öle.

Die Gesichtscreme der Berliner Naturkosmetikbrand This Place gleicht das Hautbild aus und ist dabei extra sanft
formuliert: Als sanft-hydratisierende Creme mit Zink, Hanfextrakt, Hyaluronsäure und Extrakten aus Zedern und
Olivenblättern eignet sich The Glow Naked besonders für die tägliche Pflege sensibler Haut. Es wird bewusst auf
den Zusatz von Inhaltsstoffen und ätherischer Öle verzichtet, die bei besonders empfindlicher Haut nicht gut

verträglich sein können. So kommt die Creme zwar ohne den belebenden Duft ihrer großen „Schwester“ The
Glow aus, sorgt aber dennoch für natürliche Strahlkraft. Dank der wissenschaftlich untersuchten Kombination
von pflanzlichen Wirkstoffen versorgt die leichte Formulierung die Hautzellen mit Feuchtigkeit und kann helfen,
Entzündungen zu reduzieren: Cannabidiol (CBD) wirkt talgreduzierend und antioxidativ und gilt zudem als
entzündungshemmender Inhaltsstoff, der die Haut schützen und durchfeuchten kann. Zink sorgt mit seinem
entzündungshemmenden Effekt für ein strahlendes Hautbild, während Hyaluronsäure die Haut nicht nur mit
Feuchtigkeit versorgt, sondern auch zu einem gepflegten Erscheinungsbild beiträgt. Dadurch wirkt die Haut
elastisch und voller Spannkraft. Extrakte aus Zedern und Olivenblättern sollen den Hautschutz darüber hinaus
stärken. The Glow Naked ist für alle Hauttypen gleichermaßen geeignet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit The Glow Naked ab sofort auch Menschen mit besonders empfindlicher Haut
Zugang zu unserer funktionalen Naturkosmetik bieten können. Die entzündungshemmenden Eigenschaften der
Creme unterstützen das Abklingen von Rötungen, Pickeln und Unreinheiten“, erklärt This-Place-Gründerin
Laura Simonow.

The Glow Naked ist wie alle This-Place-Cremes u. a. im This-Place-Webshop unter www.this.place
erhältlich (60 ml für 49 Euro). Weitere Informationen, Bildmaterial und Zitate finden Sie unter
www.this.place/presse.
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Über This Place
Die funktionale Naturkosmetikmarke made in Berlin steht für eine neue Art von natürlichen Wellness- und Beauty-Produkten,
bei denen das ganzheitliche Wohlbefinden im Zentrum steht. This Place unterstützt Körper und Geist auf nachhaltige Art und
Weise, die persönliche Ausgeglichenheit im Alltag wiederzufinden und ist dabei mehr als Naturkosmetik: In jedem Produkt
sind unterschiedliche, rein natürliche Inhaltsstoffe so miteinander kombiniert, dass sie synergetisch wirken und zusammen
ihre volle Kraft entfalten. Jedes Produkt ist für einen bestimmten Anwendungsbereich konzipiert, um entweder bei
Unwohlsein während der Periode zu unterstützen oder einen erholsamen Schlaf zu finden, die Gesichtspflege zu unterstützen
oder Muskeln zu entspannen. This Place ist eine Marke der Berliner Sanity Group, ein Health- und Life-Science-Start-up, das
auf die ganzheitliche medizinische und gesundheitliche Nutzung von Cannabinoiden spezialisiert ist. Die funktionale
Naturkosmetikmarke wurde im Oktober 2020 gelauncht. Weitere Informationen und Webshop unter www.this.place.
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