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Naturfriseurin Kirsten Kelting ist mit eigener Biokosmetik-
Pflegelinie erfolgreich 

Anfang März hat „The Green Wedding Magazine“ 

auf der Suche nach NaturfriseurInnen das 

Familienunternehmen „schönes sein“ in Elmshorn 

entdecken dürfen. Das Telefonat mit Melanie 

Böing erwies sich als sehr spannend. Sie berichtete 

unserem Magazin über deren Philosophie und 

Produkte, die uns vollkommen begeistern.  

In der März Ausgabe des Ökotest wurde das 

Produkt tilia haut&haarwäsche  sogar mit „sehr 

gut“ ausgezeichnet. Dies dürfte für das 

Familienunternehmen ein doppeltes Kompliment 

sein, da Ökotest im Test der Friseur Shampoos und 

Haarpflegemittel insgesamt keine guten Ergebnisse 

aussprach.  

Wir möchten Ihnen „schönes sein“ ebenfalls 

empfehlen, damit Sie an Ihrem großen Tag 

natürlich frisiert „JA“ sagen. 

Die jahrzehntelange Erfahrung 

von Kirsten Kelting als 

Friseurmeisterin und ihre 

wachsende Unzufriedenheit mit 

konventioneller Kosmetik waren 

2003 der Auslöser für die 

Entwicklung der eigenen 

Naturkosmetik-Pflegelinie 

„schönes sein“.  

Gemeinsam mit ihrer Familie 

und ihrer Produzentin in 

Österreich konzipiert sie eine 

reine, (auch bei „Problemhaut“) 

sehr gut verträgliche und 

hochwirksame Haut- und 

Haarpflegeserie. 

Der ganze Mensch steht im Mittelpunkt 

Melanie Böing bringt die ganzheitliche Philosophie 

des Familienunternehmens auf den Punkt:  „Wir 

zwingen den Menschen kein Schönheitsideal auf. 

Wir lassen sie „sein“, achten ihre Natur. Und 

pflegen sie in jeder Hinsicht, nicht nur optisch. Mit 

unseren Produkten unterstützen wir den ganzen 

Menschen, seine innere Balance, sein „Da-Sein“.“ 

Was für die Kunden gilt, zählt auch für das Team:  

Der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen 

steht immer im Mittelpunkt.  

 

 

 

 

Das Team von Kirsten Kelting 

bietet in Elmshorn nicht nur die 

Leistungen eines Naturfriseurs, 

sondern ergänzend folgende 

Wellness-Angebote mit  

„schönes sein“-Produkten: 

 Gesichtspflege 

 Maniküre 

 Pediküre 

 Brautservice 

http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=101651;bernr=10;co=
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„schönes sein“-Familienunternehmen 
Melanie Böing, Sascha Böing, Kirsten Kelting 

Unser soziales Engagement 

oder WAS WIR TUN 
Wir sind: 

Ein engagiertes Familienunternehmen aus Elmshorn 
bei Hamburg, das konsequent auf echte, reine 
Naturkosmetik setzt.  

Was wir wollen:  
 Gesundheit, natürliche Schönheit und 

Wohlbefinden für uns alle. Wir setzen 
leidenschaftlich gern auf reine, natürliche, 
nachhaltige Wirkung, Schonung von Umwelt, 
Natur und Ressourcen. 

 Wir verwenden zu 100% natürliche Inhaltsstoffe. 

 Alle Produkte von schönes sein mit dem ABG 
Siegel zertifiziert.  

 Frei von synthetischen Emulgatoren, Duft- und 
Farbstoffen.  

 Gentechnikfrei.  

 Natürlich ohne Tierversuche hergestellt und 
entwickelt. 

 Weniger ist mehr: Unsere Produkte sind sehr 
verträglich und ergiebig und daher auch enorm 
sparsam im Verbrauch. 

Unser Ziel - auch für die Verpackung:  
schön sein ohne Chemie und Plastik. 

 Bei fast allen Produkten gelingt uns das schon.  

 Die reinen Inhaltsstoffe werden im Glas abgefüllt, auch 
damit die feinen Stoffe keine Plastikinformation 
aufnehmen können und schön rein bleiben. 

 Während der Herstellung der Produkte in einer 
Manufaktur in Österreich – vom Wachstum der 
natürlichen Inhaltsstoffe, über die Nutzung von Gläsern 
bis hin zur Entsorgung –entsteht nur eine sehr geringe 
CO2-Emission. Ganz und gar ist sie leider nicht zu 
vermeiden. 

 Unsere Naturkosmetik Pflegelinie braucht keine 
unnötige Umverpackung.  

 Beim Versand legen wir viel Wert auf ökologisches 
Recyclingmaterial. 

 Wir beziehen grünen Strom“ von Greenpeace energy.  

 Als Naturfriseur haben wir einen ganzheitlichen Ansatz 
und arbeiten ausschließlich mit unseren eigenen 
natürlichen Produkten und pflanzlichen Haarfarben. 

Ein „Green Wedding Unternehmen“  

der Klasse 1 A 

Das Konzept von „schönes sein“ ist 

rundherum nachhaltig und dürfte für viele 

Friseure Nachahmungscharakter darstellen, 

denn die Firmenphilosophie der Elmshorner 

hört nicht an der Salontür auf sondern geht 

weit über das hinaus, was derzeit in 

Deutschland Standard ist. 

Fo
to

n
ac

h
w

ei
s:

 s
ch

ö
n

es
 s

ei
n

-N
at

u
rf

ri
se

u
re

 

http://www.greenpeace-energy.de/?AK=KBAB
http://www.naturfriseure-deutschland.de/
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Wir garantieren eine faire Bezahlung und 
wir beziehen unsere natürlichen 
Inhaltsstoffe aus folgenden sozialen und 
nachhaltigen Projekten 

 
 Demeter Kräuterfarm im italienischen Appenin 

 Hydrolate und ätherische Öle aus der Provence  

 Olivenöl aus einem Bauernzusammenschluß in 
Kalamata/Griechenland 

 Macadamianussöl aus Kenia 

 Arganöl aus einem Frauenprojekt in Marokko  

 Sheabutter aus einem Frauenprojekt in Burkina 
Faso  

 Rosenknospen aus dem Iran / Waisenprojekt  

 Unsere schonende Ölpressung findet in einer 
kleinen Ölmühle in Deutschland statt. 

 Darüber hinaus ist uns auch die Förderung von 
Kunst und Kultur ein nachhaltiges Anliegen. 

 In unseren Geschäftsräumen in Elmshorn 
hängen ausgewählte Kunstwerke junger 
Künstler, die wir mit dem Ankauf dieser Werke 
unterstützen. 

Auszeichnungen: 

 Kirsten Kelting wurde von der Landesregierung 
Schleswig-Holstein mit dem Wirtschaftspreis 
2007 für familiengerechte Personalpolitik 
ausgezeichnet. 

 
 

Die mit dem Austria Bio-Siegel zertifizierten 

Produkte werden im online-Shop vertrieben und 

sind bei Naturfriseuren, die nach der Methode 

von Kirsten Kelting arbeiten, erhältlich. 

Der Anspruch an Wirksamkeit und 

Verträglichkeit der Pflegelinie sowie 

Ressourcenschonung, Umweltschutz und soziale 

Standards ist hoch, die Konsequenz ist: 

Wertvolle, reine zertifizierte Bio-Kosmetik 

 Ohne Mineralöle 

 Ohne Konservierungsstoffe, Silikone und 
Co.  

 Aber mit viel, viel Wirkung. 

 Dank naturbelassener Rohstoffe aus 
kontrolliertem Bio-Anbau.  

 Einer jahrzehntelangen Erfahrung in der 
sanften Verarbeitung und Produktion.  

 Und dem großem Mut zu einer ganz 
klaren, eigenen Philosophie. 

http://www.schoenes-sein.de/
http://www.abg.at/de/bio-verarbeitung-handel/kosmetik

