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Beauty 
aus 

Island
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Text   L I V I A  B A E T T I G
Fotos   S T O C K S Y

Das nördlichste Land Europas besticht durch 
atemberaubende Naturphänomene. Sprudelnde Geysire, salzige 

Lakritzbonbons und die bunten, am Himmel tanzenden 
Nordlichter! Aber die vulkanische Insel hat noch mehr zu bieten. 

Nämlich die Schönheit der Natur im Tiegel und im Flakon: 
Zwei Kosmetiklinien, Sóley Organics aus isländischen 

Wildkräutern und Bioeffect, eine Anti-Aging Linie, die sich einen 
Zellaktivator aus Gerste zu nutzen macht, sowie eine isländische 

Künstlerin, die soeben zwei neue Parfums lanciert hat, 
verdienen unsere Aufmerksamkeit.
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 Aufs Korn gelegt
In Island muss die Luft wohl besonders 
inspirierend sein! Dort, wo die amerika
nische und die eurasische Erdplatte auf
einander driften und alle fünf Jahre ein 
Vulkan ausbricht, leben Menschen mit 
grossartigen Ideen. 

So zum Beispiel Dr. Björn Örvar. Der Mo
lekularbiologe hat zusammen mit seinem 
Team ein Hautpflegeprodukt entwickelt, 
dessen Zellaktivatoren in der Gerste her
anwächst. Diese biologische Konstruk
tion mit dem Kürzel EGF, welche für Epi
dermal Growth Factor (epidermaler 
Wachstumsfaktor) steht, ist ein Protein 
und ein Aktivator, der auch in der 
menschlichen Haut vorhanden ist. Damit 
wird die Zellerneuerung beschleunigt und 
der Alterungsprozess verlangsamt. Das 
wertvolle Elixir ist seit 2010 auf dem 
Markt. In einem Flakon von 15 Millilitern 
steckt notabene die Kraft von 150 pulve
risierten Gerstenkörnern. Das Getreide 
dafür wird in einem rund 2200 Quadrat
meter grossen Gewächshaus in Vulkan

erde angebaut und mit Quellwasser be
rieselt. Es dient nachher als wichtigste Zu
tat für die Bioeffect Produkte und kommt 
in verschiedenen hochkonzentrierten Se
ren, Masken, Augenpflegeprodukten und 
Kör perseren vor. Die neueste Entwick
lung ist jedoch die «EGF+ 2A TagesBe
handlung». Der Hautexperte erklärt seine 
neueste Errungenschaft: «Bei dieser Pfle
ge geht es um die immer grösser werden
den Belastungen der Umweltschadstoffe, 
die eine profunde Wirkung auf die 
Hautober fläche haben, wie Textur, Fal
ten, Pigmentierung, Feuchtigkeit und 
Elastizität. Die beiden AntiAgingKon
zentrate ergänzen sich prima und kämp
fen auch gegen Rosa cea, braune Flecken 
oder Hyperpigmentierung.»

 Wild und kraftvoll
Eine neue, junge Pflegelinie sorgt inzwi
schen auch ausserhalb von Island für Auf
merksamkeit: Hinter Sóley Organics steht 
die isländische Schauspielerin Sóley Elias
dóttir, eine vielgelobte Frau der isländi
schen Theater und Filmwelt. Sie kehrte 

BIOEFFECT darf nicht nur 20% aller isländischen Frauen zu seinen treuen Kunden zählen, sondern ist 
auch stolzer Besitzer des dänischen Beauty Awards für Luxus Körperpflege und wurde zudem 2013 zum 
besten biotechnolo gischen Produzenten in Europa gekürt.
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jedoch der Bühne den Rücken, um sich 
einer Familientradition zu widmen, die 
16 Generationen zurückreicht: Der Natur
 kosmetik! Inzwischen ist Eliasdóttir in die 
Fussstapfen ihrer Urgrossmutter getreten 
und hat Gesichts und Körperprodukte 
mit heilenden Kräutern entwickelt, die in 
Island wachsen. Die alten Familienrezep
te wurden verfeinert und der Fokus total 
auf «BioLuxus» gelegt, was ein Garant ist 
für erstklassige Ingredienzien sowie den 
Verzicht auf Kon ser vierungs stoff e, Mine
ralölbestandteile und tierische Rohstoff e. 
Die kul tigen Naturprodukte duft   en zu
dem auch intensiv nach verschiedenen 
Kräutern, damit nicht nur die Haut, son
dern auch die Nase frohlockt. 

 Duft werk
Die Isländerin Andrea Maack ist eigent
lich Künstlerin. Und zwar eine ganz Wil
de! Gerade diesen Herbst schuf sie eine 
Serie neuer Werke in Form von Holz
skulpturen mit Originalbemalung. Soweit 
so gut. Als sie jedoch damit fertig war, be
schloss sie, dass diese Objekte nur als fo
tographische Arbeiten existieren sollen 
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1 _ DRIFTWOOD In diesem gleichnamigen Flakon treff en 
sich Meeresbrise und der Geruch von Sonne sowie warmen 
Hölzern. 2 _ SISLEY «Black Tuberose» verströmt ein betö
rendes Aroma, bei dem die Tuberose von einem Hauch 
Pfeff er begleitet wird. Ideal auf dem Schreibtisch, im 
Wohn oder Schlafzimmer. 3 _ ACCA KAPPA Der Duft  
«Muschio Bianco» wird aus kostbaren ätherischen Ölen 
des Lavendels und des Wachholders hergestellt. 4 _ TOM 
FORD Im neuen Cologne «Noir Anthracite» spielen Hölzer 
und Bergamotte die Hauptrolle.  5 _ MERCEDES-BENZ 
Elegantes und aromatisches Cologne «Man Blue», duft et 
nach Bergamotte, Lavendel, Ambra und Moschus. 
6 _ ACQUA DI PARMA «Colonia Pura» ist eine moderne 
und raffi  nierte olfaktorische Interpretation des klassischen 
italienischen Eau de Cologne mit aquatischen Noten.
7 _ MOLTON BROWN Glühendes Birkenholz knistert am 
Lagerfeuer. Ein geöff neter antiker Atlas, herrschaft lich in 
Leder gebunden … das war die Inspiration für den Duft  
«Russian Leather». 8_ GARMIN Die GPSWassersport
Smartwatch «quatix 5» bietet neben umfangreichen Was
sersportfunktionen das Streaming von Schiff sdaten.
9 _ LINARI Die lang anhaltende, sinnlichfeminine Basis
note schwingt zwischen cremigen Sandelholznoten und 
einem kräft igen Moschusakkord, der zart von einem pul
sierenden Touch von modernen Zedernholznoten umrahmt 
wird. 10 _ MISSONI Nach längerer LaunchPause freuen 
wir uns über den ausdrucksstarken, holzignuancierten 
Duft  «Pour Homme». 

Ausgewählt von  L I V I A  B A E T T I G

Männer mögen's 
frisch, Frauen auch!
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Männer mögen's 

«EGF Eye Serum» reduziert feine Li
nien und Falten sowie auch das Ge
fühl von Schwellungen im Augen
bereich.

und verbrannte die Ori ginale bei einem 
feierlichen Lagerfeuer. Damit ahmte sie 
die Lebensdauer eines Duft es nach: Vom 
ersten Spritzer, über das vollendete Werk, 
bis schliesslich zum Entweichen der Haut. 
Was von diesem Prozedere geblieben ist, 
entlädt sich in zwei mystischen Unisex 
Parfums. «Coven», eine Weiter ent wick
lung aus ihrer Debutkollektion, und 
«Birch», ein Duft , der von Zufl ucht in der 
Natur erzählt, was sich in einer würzig
holzigen Ber gamotteIngwer Kreation 
manifestiert. 

Andrea Maacks Zugang zu Duft  ist au
ssergewöhnlich. Sie wuchs in Reykjavík 
inmitten einer Gemeinschaft  von Kreati
ven auf und liess sich stets von der kargen 
Landschaft  der Insel inspirieren. Für die 
Entwicklung von «Birch» zog sie sich mit 
Sack und Pack in ihre Familienhütte tief 
im isländischen Hochland zurück. In der 
von Birken umringten Holzhütte, in der 
die kleine Andrea immer ihre Sommer 
verbracht hatte, fand sie die richtige Ins
pirationsquelle. Entstanden ist ein Wohl
geruch, der alles andere als 0815 ist. Eben 
typisch isländisch!     

1 _ BIOEFFECT Das neueste Produkt von Bioeff ect: Die «EGF + 2A TagesBehandlung» kombiniert den kraft vollen EGF von Bioeff ect mit 
dem preisgekrönten Zellaktivator, der aus Gerste gewonnen wird. 2 _ BIOEFFECT Die kräft igende AntiAging Formel des «Eye Serums» 
und die innovative «Eye Mask» geben der Augenpartie einen intensiven FeuchtigkeitsKick. 3 _ BIOEFFECT «EGF Day Serum» wirkt 
hauterneuernd und gleicht den Feuchtigkeits gehalt der Haut aus, macht sie geschmeidig und glättet sie. 4 _ ANDREA MAACK «Birch» der 
Duft  von Zufl ucht in der Natur enthält PatschuliMoschus und BergamotteIngwer Noten. 5 _ ANDREA MAACK «Coven» ist die perfekte 
Verkörperung eines schattigen Waldweges, interpretiert mit VanilleLabdanum und ZedernholzEichenmoos. 6 _ SÓLEY Die Reinigung 
«Fersk White» erfrischt mit Lavendel und Zitrusessenzen. 7 _ SÓLEY Das AntiAgeing Augengel «birta Lift  & Glow» enthält Blut orangen, 
wilde Kräuter aus Island und Islandwasser.
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Isländische 
Beautybooster


