Beauty Düsseldorf: Internationale Fachmesse für Kosmetik geht zu Ende
Star-Designer Julian F. M. Stoeckel zeigt sich begeistert von KaSa
3.4.2014. Vom 21.03. bis zum 23.03. 2014 fand erneut die internationale Fachmesse für
Kosmetik, Fuß, Nail, Wellness und Spa, die Beauty Düsseldorf, statt. Präsentationen von 1.250
Ausstellern und Marken begeisterten das fachkundige Publikum. So auch KaSa: am Stand
des Deodorant-Herstellers tummelten sich neben zahlreichen Interessenten auch prominente
Besucher.
Jedes Jahr treffen auf der Beauty Düsseldorf hochwertige Produkte und geballte Fachkompetenz
aufeinander. Unter den mehr als 50.000 Besuchern fanden dieses Mal auch einige Prominente ihren
Weg zum Stand von KaSa Cosmetics. So auch Julian F. M. Stoeckel: Der Schauspieler und
Designer hatte bereits von KaSa gehört und ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich an unserem
Stand zu informieren. Er zeigte sich begeistert von den KaSa Kosmetikartikeln und möchte die
Produkte so schnell wie möglich ausprobieren. Schon bald werden wir wieder von ihm hören und
freuen uns bereits jetzt auf seine Rückmeldung. Der Berliner war unter anderem Anfang des Jahres
in der achten Staffel des Reality-Formates „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ zu sehen, wirkte
in diversen Kinoproduktionen mit und entwirft sowohl Mode- als auch Schmuckkreationen.
Karl Henrich, Inhaber von KaSa Cosmetics, zeigt sich erfreut über das prominente Interesse an dem
speziellen Deodorant: „Da die Beauty Düsseldorf eine sehr hohe Qualität hat, zieht sie vermehrt
auch hochkarätige Besucher an. Wir sind dankbar dafür, auf der Messe eine Plattform gefunden zu
haben und unser Produkt bestmöglich präsentieren und vermarkten zu können.“ Dass sich
Persönlichkeiten aus der Medienbranche am Stand informierten, sei ein Indiz dafür, dass KaSa
aufgrund seiner Wirksamkeit immer mehr Reichweite gewinne, so Henrich weiter.
Hochwertiges Kosmetikprodukt gegen starkes Schwitzen
Obwohl es sich beim Schwitzen um eine normalen Mechanismus zur Regulierung der
Körpertemperatur handelt, kann zu starke Schweißproduktion schnell lästig werden. Betroffene
schämen sich und leiden unter Schweißflecken auf der Kleidung und den unangenehmen Gerüchen.
Wo herkömmliche Deodorants an ihre Grenzen stoßenn verringert KaSa die Schweißproduktion
kontinuierlich und verhilft Betroffenen somit zu mehr Lebensqualität. Die Wirkstoffe
Aluminiumchlorid-Hexahydrat und Isopropylalkohol bauen bei regelmäßiger Anwendung eine
Hautbarriere auf, die nach und nach für mehr Trockenheit sorgt. Dabei kann das Antitranspirant
auch auf eher ungewöhnlichen Stellen, wie beispielsweise der Brust oder im Gesicht bedenkenlos
aufgetragen werden.

Was ist KaSa Deo?
KaSa Deo wurde speziell gegen starkes Schwitzen entwickelt und ist daher mehr als nur ein
einfaches Deodorant. Aluminiumchlorid-Hexahydrat und Isopropylalkohol sorgen dafür, dass sich
die Schweißdrüsen dort verengen, wo KaSa Deo aufgetragen wird. Dank der erlesenen Inhaltsstoffe
vermindert das Antitranspirant die Schweißproduktion bereits am ersten Tag der Anwendung und
bietet lang anhaltende Frische. Unangenehmer Körpergeruch, der durch Bakterien entsteht, die den
Schweiß zersetzen, wird damit ebenfalls dezimiert. Einmal aufgetragen schützt Sie KaSa Deo somit
den ganzen Tag vor Transpiration, Schweißflecken und -gerüchen.
Da wir von unseren Antitranspirantien und den Pflegeprodukten zu 100% überzeugt sind und Ihnen
die Qualität garantieren können, erhalten Sie auch eine 50-Tage-Geld-zurück-Garantie auf alle
Artikel.
Mehr Produktvielfalt, verbesserter Kundenservice und garantierte Qualität. Testen Sie uns und
lassen Sie sich von KaSa Cosmetics überzeugen!

Pressekontakt
KaSa Cosmetics | Karl Henrich | Am Mönchsteg 1a | 64380 Roßdorf
Fon: +496071/603871-8 | Fax: +496071/603871-9 | info@kasa-deo.de
Alternativ können Sie uns auch über unser Kontaktformular erreichen
Bildmaterial, Videos und Verweise zu unseren SocialMedia-Kanälen finden sie unter
•

http://www.kasa-deo.de/presse/

