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Produktinformation 

BIO, das weiter geht: HOFER setzt auf nachhaltige Kosmetik mit 

reinem Gewissen 
 

Erfrischend, pflegend und vollgepackt mit Gutem aus der Region - das Geheimrezept der BIO-Kosmetiklinie von 

„Zurück zum Ursprung“. Feinste Rezepturen aus wertvollen Ölen und regionalen Zutaten versprechen Wellness für die 

Haut auf ganzer Linie. Das Beste daran - sie sind in allen HOFER Filialen ab 1. April erhältlich, solange der Vorrat reicht. 

 

(Sattledt, 29. März 2022; HOFER) Unsere Haut ist nicht nur unser größtes Organ, sondern ist Schutzschild zugleich. Tagtäglich 

sind wir verschiedenen Einflüssen wie Schmutz, Kälte und auch Stress ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, der beanspruchten 

Haut etwas zurückzugeben und dem Körper Momente des Wohlfühlens und der Pflege zu schenken. Wirklich Gutes kommt 

dabei direkt von Mutter Erde. Denn diese hält alle wichtigen Kräuter und kostbaren Ressourcen bereit, um feine und 

nachhaltige Kosmetik herzustellen. So setzte auch die HOFER BIO- und Nachhaltigkeitseigenmarke „Zurück zum Ursprung“ 

neue Maßstäbe und entwickelte zusätzlich zu den BIO-Lebensmitteln, eine Kosmetiklinie, die weiter geht. Mit der BIO-

Kosmetiklinie wurde eine Angebotsvielfalt kreiert, die hochwertige Produkte mit Nachhaltigkeit und Regionalität vereint und 

das Wohlfühlen der Anwenderinnen und Anwender in den Mittelpunkt stellt. Die gesamte, ab 1. April erhältliche BIO-

Kosmetiklinie ist rückstands- als auch pestizidfrei und enthält ausschließlich regionale und nachhaltige Wirköle von 

steirischen Ursprungs-Bäuerinnen und -Bauern. Die wertvollen Öle werden dabei aus heimischen Sanddornbeeren, 

Sonnenblumen und Hanf gewonnen, die bis zu den Ursprungs-Bäuerinnen und –Bauern online rückverfolgbar sind. Auf 

synthetische und erdölbasierte Rohstoffe wird vollständig verzichtet. Zudem runden bewusst schlanke Rezepturen, die 

gentechnikfrei und frei von Mikroplastik sind, das Gesamtpaket ab. Die Produktpalette der „Zurück zum Ursprung“- 

Kosmetikartikel ist groß, Highlights gibt es daher viele - wie beispielsweise das BIO-Körperöl um 5,99 € per Stück oder das 

BIO-Deo um 5,99 € per Stück. Dank der reichhaltigen Formeln und der perfekt abgestimmten Rezepturen ist ein sanftes Haut- 

und Frischegefühl über den ganzen Tag hinweg garantiert. Ein echter Allrounder ist das BIO-Shampoo & Duschgel um 5,99 € 

per Stück - mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Sanddorn und Hanf aus dem steirischen Bergland sorgt es bei strapaziertem 

Haar und trockener Haut für eine pflegende Wirkung. Für reine und gepflegte Hände wurde die beruhigende BIO-

Handpflegeseife um 4,99 € per Stück entwickelt, eine Kombination aus ätherischen Ölen und Bergquellwasser. Ein Lächeln 

auf den Lippen zaubert der natürliche BIO-Lippenbalsam um 4,99 €. Dabei wirken antientzündliche Inhaltsstoffe und sorgen 

für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Ganzheitlich gesehen, ergibt die BIO-Kosmetik von „Zurück zum Ursprung“ eine 

Gesamtkomposition aus raffinierten Texturen sowie heimischen und natürlichen Essenzen. Sie verspricht Wohlfühlen auf 

ganzer Linie und bringt Kosmetik mit reinem Gewissen zu Wege. 

 

Wissen wo’s herkommt: Für jedes „Zurück zum Ursprung“ Kosmetikprodukt kann online unter zurueckzumursprung.at die 

wertbestimmende Zutat bis zu den Bäuerinnen und Bauern rückverfolgt werden. 

 

Produktinformationen im Überblick 

• Zurück zum Ursprung BIO-Körperöl: um 5,99 € per Stück 

• Zurück zum Ursprung BIO-Deo: um 5,99 € per Stück 

• Zurück zum Ursprung BIO-Shampoo & Duschgel: um 5,99 € per Stück 

• Zurück zum Ursprung BIO-Handpflegeseife: um 4,99 € per Stück 

• Zurück zum Ursprung BIO-Lippenbalsam: um 4,99 € per Stück  
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• Zurück zum Ursprung BIO-Handcreme: um 5,99 € per Stück 

• Zurück zum Ursprung BIO-Gesichtscreme: um 7,99 € per Stück 

 

Über Zurück zum Ursprung 

Unter der Marke „Zurück zum Ursprung“ sind bei HOFER jährlich über 450 nachhaltige BIO-Produkte aus Österreichs Regionen 

von über 4.000 Ursprungs-Bäuerinnen & Bauern erhältlich. Nachhaltigkeit ist dabei ein ganzheitliches Konzept, das von der 

Produktion über die Verarbeitungsbetriebe bis hin zum Endprodukt reicht. Aus diesem Grund setzt „Zurück zum Ursprung“ 

auf acht Grundwerte: Regionalität, Umweltschutz, Gentechnikfreiheit, Tierschutz, höchste Lebensmittelqualität, Transparenz 

und Fairness gegenüber Bäuerinnen und Bauern sowie Konsumentinnen und Konsumenten. Mehr Informationen unter 

www.zurueckzumursprung.at. 

 

Rückfragehinweis 

Cathleen Völkel – Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner  

Tel.: 01/90 42 142-214 

E-Mail: cathleen.voelkel@rgj-partner.com  

 

Bildbeschriftung

Erfrischend, pflegend und vollgepackt mit Gutem aus der Region - die BIO-Kosmetik von „Zurück zum Ursprung“  

 

Fotocredit 

HOFER; Bildmaterial steht für redaktionelle Zwecke frei zur Verfügung. 
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