
1

WECHSELJAHRE

DIE RICHTIGE ATEMTECHNIK

SCHWARZER HOLUNDER

Juni 2022



52 53

Genieß' deine Haut in vollen Ziegen!

pin up SECRET bietet hoch-
wirksame Naturkosmetik 
auf Basis von Ziegenmilch. 
Der französische Shooting-
star aus Paris wuchs in nur 
5 Jahren und fast ganz ohne 
Werbung zu den ganz Gro-
ßen auf. Die einzigartigen 
Inhaltsstoffe lassen selbst 
hartnäckige Hautproble-
me im Nu verschwinden 
und bringen den Teint zum 
Strahlen.

Von der Selbstheilung zum 
Massenmarkt
Ihren Ursprung fand die Marke 
in einem Experiment der Grün-
derin Johanna, die im Laufe 
ihrer zweiten Schwangerschaft 
an Schuppenflechte erkrank-
te. Nach Wochen und Monaten 
der verzweifelten Suche nach 
einer geeigneten Pflege, wagte 
sie den Versuch, selbst etwas 
zusammenzumischen.

Mit starkem Willen und fast in 
Vergessenheit geratenen Rezep-
turen, entwickelte sie schließlich 

in Eigenregie die Lösung ihres 
Problems und den nach wie vor 
unangefochtenen Star der Mar-
ke: Die Ziegenmilchmaske Sec-
ret Teint Précieux!

2015 fiel dann der Startschuss 
für pin up SECRET als "Retter 
in der Not". Das Geheimnis 
sprach sich schnell herum und 
als 2018 schliesslich ein franzö-
sischer Reality TV Star über die 
Produkte der Marke schwärmte, 
wurde damit ein regelrechter 
Boom ausgelöst. Seitdem ist 
pin up SECRET aus Frankreichs 
Badezimmern nicht mehr weg-
zudenken. Auf den jahrelangen 
Verkauf durch den eigenen On-
lineshop folgte schliesslich die 
ISO-Medical Zertifizierung und 
im Herbst 2020 dann das lan-
desweite Listing in Apotheken, 
wo die Marke bereits 2021 in die 
Top 10 der verkaufsstärksten 
Marken neben La Roche Posay 
und Avène aufsteigen konnte. 
Heute nutzen über 900.000 
Menschen pin up SECRET.

Bonjour Deutschland!
2020 öffnete sich pin up SEC-
RET gleichzeitig der Interna-
tionalisierung mit einem deut-
schen Webshop. Wie schon in 
Frankreich schob man erstmal 
nur so viel an, wie unbedingt 
notwendig und setzte sonst auf 
Mundpropaganda. 

Bestseller und Kundengruppen
Die per Hand gefertigte Zie-
genmilchmaske Secret Teint 
Précieux ist oft das Eintrittstor 
zur Marke. Sie ist ein antibakte-
rielles Schönheitselixier, für das 
vom Teenager bis zur Rentnerin 

- und tatsächlich auch männliche 
Kunden - gerne 26€ zahlen und 
nicht selten auf Vorrat kaufen. 
Sie ist ein Allroundtalent, das 

unmittelbar die Klärung des 
Teints unterstützt, Unreinheiten 
beseitigt, die Überproduktion 
von Talg verhindert und selbst 
Pigmentflecken und Narben ver-
mindert. Wenn man ganz ehr-
lich ist, eignet sich das Produkt 
für den ganzen Körper - immer 
dann, wenn die Haut nach De-
tox schreit!

Flankiert wird die Ziegenmilch-
maske von weiteren Bestsellern 
wie der Gesichtscreme sans 
Huile oder der Handcreme Se-
cret de Beauté pour les Mains. 
Beides Produkte, die eine opti-
male Pflege vervollständigen.

Der wahre Star - die Ziege
Das Geheimniss in pin up SE-
CRET - und wenn man so will 
auch die machtvolle Technolo-
gie der Marke - sind die Ziegen, 
deren Wundermilch zur Her-
stellung der Produkte verwen-
det wird. Damit diese ihre volle 
reinigende Wirkung entfalten 
kann, müssen viele Gesetz-
mäßigkeiten beachtet werden. 
Denn ein Kreislauf der Heilung 
entsteht nicht irgendwie. Bei 
pin up SECRET bewegen sich 
daher unsere tierischen Freun-
de frei auf weitläufigen, satten 
Wiesen. Ernährt werden sie 
ausschließlich von Produkten, 

die dort auch biologisch an-
gebaut werden. Hier wird sich 
nach Lust und Laune vermehrt 
und die kleinen Zicklein werden 
erst komplett abgestillt, bevor 
die Geißen zur Verwendung der 
Milch gemolken werden. Das ist 
nur ein kleiner Teil der Rezep-
tur, die noch immer irgendwo 
in Johannas Haus an der Wand 
angeheftet ist.

Mission und Vision
Sowie ihnen das Wohl der Tie-
re am Herzen liegt, ist es Jo-
hannas und pin up SECRETs 
großer Wunsch, Menschen 
mit Hautproblemen zu zeigen, 
dass Wunder möglich sind. Sie 
wünschen sich nichts mehr als 
glückliche Kunden, die sich voll 
und ganz in ihrer Haut wohlfüh-
len dürfen. Der breitgefächerte 
Kundenstamm und die unzähli-
gen positiven Resonanzen sind 
für Johanna und pin up SECRET 
Grund genug auf Expansions-
kurs zu gehen.

www. pinup-secret.de

Advertorial

Für etwaige Angebote, 
folgen Sie bitte dem Instagram 
Account @pinupsecretberlin

OTC: „Luftreiniger“ hört sich eher 
industriell an. Braucht man so et-
was überhaupt für den privaten 
Haushalt?

Fredy Scheucher: Gesunde und saubere 
Luft ist enorm wichtig für das persönli-
che Wohlbefinden. Das wird spätestens 
deutlich, wenn die Pollenzeit in den 
Schlafzimmern wieder ihre Opfer fordert, 
oder wenn Kochgerüche sich tagelang 
über Küche und Wohnbereich legen. 
Dafür arbeitet der OZONOS bspw. nicht 
mit Chemikalien oder Filtern, sondern 
mit einer patentierten Technologie, die 
sich die Vorteile von natürlich erzeug-
tem Ozon zunutze macht. Inspiriert von 
der Sonne reichert der Aircleaner die 
Luft kontrolliert mit geringsten Mengen 
Ozon an. Dieses reagiert mit den Gerü-
chen und Krankheitserregern in der Luft 
und beseitigt sie restlos. Übrig bleibt nur 
reiner Sauerstoff und ein angenehmes 
Raumklima. OZONOS beseitigt rück-
standslos Gerüche, Aerosolfette, Viren, 
Bakterien, Schimmelpilzsporen und All-
ergene. Damit ist er ein vielseitiger Pro-
blemlöser, zu Hause und am Arbeitsplatz.

OTC: Welche Luftreiniger gibt es 
und was kann ich von solchen Ge-
räten erwarten?

Fredy Scheucher: Es gibt zwei-, drei 
verschiedene Modelle von Luftreinigern, 
die auf unterschiedlicher Basis arbeiten. 
Die einen arbeiten mit Filtern und die 
anderen mit ultraviolettem Licht (UV-
C-Licht) zur Keimvernichtung. Bei den 
Filtermodellen sind mehrere notwendig, 
um die Luft in Räumen zu reinigen. Bei 
Luftreinigern, die auf Schwebestofffilter-
basis arbeiten, wie bspw. HEPA-Filter, 
wird die Luft in das Gerät durch eine 

Membran bzw. Filter gedrückt. Luft-
reiniger mit Ozon funktionieren anders. 
Ozon oxidiert (beseitigt) die in der Luft 
befindlichen Stoffe. Die Stoffe werden 
verändert oder zerfallen, aber nicht 
herausgefiltert. 

OTC: Ozon als „Geheimwaffe“? 
Ist das nicht gefährlich?

Fredy Scheucher: Obwohl Ozon ein sehr 
starkes Oxidationsmittel ist, besitzt es 
nur eine kurze Lebensdauer. Ozon hat in 
natürlicher Konzentration keinerlei nega-
tiven Effekt auf unsere Gesundheit. Und: 
OZONOS unterscheidet sich wesentlich 
von sogenannten Ozongeneratoren. Im 
Gegensatz zu diesen ist der OZONOS 
nachweislich absolut unbedenklich für 
Mensch und Tier und es entstehen kei-
ne schädlichen Nebenprodukte. Dafür 
erhielt er eine TÜV-Zertifizierung und 
Haushaltsgerätezulassung. Die Produk-
tion OZONOS Aircleaner erfolgt nach 
ISO 9001:2015 ausschließlich in Öster-
reich und unterliegt strengen Kontrollen. 
Er ist also nicht mit gesundheitsschäd-
lichen Ozongeneratoren gleichzusetzen. 

OTC: Gibt es Geräte, die nicht 
nur wirksam sind, sondern den 
Wohnbereich sogar aufwerten?

Fredy Scheucher: Absolut. Unsere Steh-
leuchte HAILEY mit integriertem OZO-
NOS Luftreiniger, die auch den Design 
Red-Dot-Award gewonnen hat, passt in 
ihrer schlichten Eleganz in jedes stylishe 
Ambiente und bringt noch Zusatznutzen. 
Erhältlich in 7 verschiedenen Schirm-
varianten sowie 2 Fußfarben. Auch die 
Designer Deckenleuchte STELLA mit 
integriertem OZONOS passt perfekt 
über eine Kochinsel. Der klassische mo-
bile Aircleaner AC-I kann wunderbar auf 
den Schränken platziert werden und ist 
weder klobig noch besonders platzrau-
bend. Durch verschiedene Farben und 
als farbenfrohe Limited Edition passt er 
in jedes Ambiente sehr gut rein.

OTC: Wo kann ich Ozon-Luftrei-
niger erwerben?

Fredy Scheucher: Mittlerweile haben 
große Küchenhersteller sowie große 
Elektronikketten den OZONOS Airclea-
ner in ihr Sortiment aufgenommen. Zu-
dem kann man die Luftreiniger online 
ordern und direkt nach Hause liefern 
lassen. 

Experteninterview

Die Salzburger OZONOS GmbH 
zeigt, wie schön und effektiv Luft-
reinigungsgeräte sein können. 
Lesen Sie unser Interview mit Ge-
schäftsführer Fredy Scheucher.

SCHÖNE LUFTREINIGUNG    




