
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Nature has two powers: 

Her own physical power and the spiritual power 
of her beauty.”    

                                     M.M. Ildan  
 

 

 

PRESS KIT 

1 .  A journey to well being  

2 .  Die Sense Sister Story 
3 .  Die Gründerinnen im Interview  
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A NEW JOURNEY TO WELL BEING 
Unsere Philosophie & Produkte.  
Alltagsroutinen neu definiert! 

 

 
 

Zwei Gründerinnen, 50+, entdecken das Wissen vergangener Generationen neu. 

Bauen Brücken zwischen Alltagsroutinen, Wohlbefinden & Ästhetik, aktivem 

Umweltschutz und gesellschaftlicher Verantwortung. In ihrem Eco-Start Up 

entwickeln sie ganzheitliche Produkte rund um das Wohlbefinden von Frauen, der 

Familie, ihrem Zuhause – und unserem Planeten. 

 

100% konsequent. Ohne Lippenbekenntnisse. Natürlich. Nachhaltig. 

Ästhetisch. 
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SMALL CHANGES - BIG IMPACT 

WIR DEFINIEREN ALLTAGSROUTINEN NEU! 
In einer Welt, in der alle Routinen derzeit auf den Kopf gestellt sind, lohnt es sich, 

neu über seinen Alltag nachzudenken und das eine oder andere künftig anders zu 

machen- und wahrzunehmen. 

 „Tschüss Plastik“ schreiben sich ja mittlerweile einige Unternehmen auf die Fahne. 

Doch wir glauben, es lohnt sich, genauer hinzuschauen… und außerdem ist da so 

viel mehr, worum es geht. 

 

KREIERT VON SISTERS FÜR SISTERS 

Wir haben Sense Sisters im Juli 2019 gegründet, für Frauen, die mehr von ihren 

Produkten erwarten, als nur „schön“, oder nur „wirksam“ oder nur „natürlich“. Die 

kleine Unternehmen den großen lauten Industrien vorziehen. 

Die jeden Tag im Leben ihre „Frau“ stehen. Sich nicht verstecken. Verantwortung 

übernehmen. Gesellschaftlich, sozial, ökologisch, in der Familie – und für SICH 

SELBST.  

 

WARUM SENSE SISTERS? 

Die Doppeldeutigkeit von SENSE und die Konnotation von SISTER spiegelt unsere 

Mission der Marke wieder:  

SENSE wie PURPOSE = SINN(HAFTIGKEIT).  

SENSE wie SINNE = die WELT WAHRNEHMEN in ihrer Schönheit und mit Respekt.  

+ SISTERS – wir fühlen uns als Teil einer Bewegung: 
Für die Umwelt und den Klimaschutz. Für die Stärkung und Unterstützung von 

Frauen und Mädchen. Gegen Gewalt, Rassismus, Diskriminierung und Ignoranz. 

Und wir selbst, die Co-Founderinnen, sind Sisters at heart and mind. 

Beauty is human. And inspired by nature. 
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GUTES TUN - OHNE LIPPENBEKENNTNISSE 

Mit unserem ganzheitlichen Werte-Ansatz möchten wir unseren Beitrag zu einer 

besseren Welt leisten:  

o Wir sehen aktiven Umweltschutz & Transparenz als 

Selbstverständlichkeit und oberstes Ziel.  

o Zu unserem ganzheitlichen Anspruch gehören Menschlichkeit, moralische 

Integrität und Respekt. Das sind die Grundwerte unserer täglichen Arbeit.  

o Empower Women! 

Wir kooperieren mit Gleichgesinnten, anderen Start-Ups, kleinen und 

mittelständischen Unternehmen, Solopreneurinnen. 
o Make Good & Share – wir unterstützen mit jedem Produktverkauf www.one 

earth-oneocean.com, eine deutsche NGO, die hilft, unsere Meere und Ozeane 

von Plastik, Öl, Chemikalien zu befreien. 

o Sind unabhängig – mit 100% eigenem persönlichen Investment & Risiko 

 
Wir wachsen vom Kleinen ins (hoffentlich) Größere – organisch, langsam, in 

Ruhe – wie alles im Leben. 
 

UNSERE PRODUKTE – INSPIRIERT VON DER NATUR  

Die Natur hält alles für uns bereit. Wir müssen nur hinsehen. Unsere Sinne schärfen. 

Sie bietet eine Vielzahl an Pflanzen und wertvollen Ölen, Düften und Inhaltsstoffen, 

die uns Menschen in den unter-schiedlichsten Lebenssituationen guttun. Wir haben 

die Wirkstoffe der Natur wiederentdeckt, um sie in moderne Produkte zu übersetzen, 

die dem Lebensrhythmus, Ansprüchen und vielfachen Herausforderungen unserer 

Zeit entsprechen.  Ob Zuhause, im Auto oder beim Yoga.  

 

HOME  -  UNSERE „3. HAUT“ 

Wir definieren HOME als erweiterten Begriff: Als Raum, der uns, unsere 

Stimmungen, Gefühle und Sinne beeinflusst und prägt. Ob Zuhause, im Auto, beim 

Yoga oder im Büro. Er ist sozusagen unsere „3. Haut“.  

So, wie unser Körper „Zuhause“ unserer Gefühlswelten, Sinne, Seele & Geistes ist. 
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Unser ganzheitliches Wohlbefinden und Sein sind untrennbar verbunden–  deswegen 

auch WELL BEING. 

Wir finden, es sollte Menschen viel mehr interessieren, womit wir unsere Böden, auf 

denen wir barfuß laufen oder unsere Kinder spielen, wischen. Womit die Küchen und 

Bad-Oberflächen gereinigt werden – berühren wir sie doch so oft am Tag. Was wir 

als Bedufter in unser Auto hängen – und damit einatmen: Synthetische Düfte, Staub 

durch das Gebläse u.v.m. 

 

UNSERE HOME KOLLEKTION 

 

Die ersten drei Produkte gehören zu unserer "Home-Care"-Serie. Sie schenken 

Momente zum Durchatmen und Wohlfühlen während der notwendigen 

Alltagsroutinen zu Hause, im Auto oder- auch das darf zu unseren Routinen gehören- 

im Yoga, sprich bei unserer Entspannung. (Übrigens: YOGAROMA ist auch perfekt 

für die Reinigung von Kinderspielzeug.)  

Und das gute Gewissen ist auch dabei! DAILY GLOW gibt es bereits im 50 ml 

REFILL – einfach mit Wasser aus der Leitung auffüllen- fertig!  

Alle Produkte wurden als natürliche Moodbooster mit funktionalem Reinigungsnutzen 

entwickelt. Dabei sind sie sehr effektiv und ergiebig. Und passen mit ihrem zeitlosen 

Design ins moderne Zuhause. Alltagsroutinen neu definiert eben! Und vieles mehr ist 

noch in Planung… 
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UNSER REZEPTUR GEHEIMNIS  

100% konsequent natürlich. 

Die Welt der naturreinen ätherischen Öle bilden die Grundlage aller Sense Sisters-

Rezepturen. Wir nutzen ihre wohltuenden Wirkungen auf unsere Stimmungen sowie 

ihre schonenden Reinigungskräfte, natürlich antiseptischen Eigenschaften und 

wunderbaren Dufterlebnisse.  

In einem klassischen „Essigreiniger-Land“ wie Deutschland erinnern wir uns 

außerdem an „Großmutters Trickkiste“ und arbeiten mit dem Wundermittel Natron – 

der Vorteil: es ist geruchsneutral, super effektiv, vielfach einsetzbar und total 

umweltfreundlich!  

Und das Ganze wird komplettiert vom Wertvollsten, was uns unser Planet schenkt: 

reines Wasser. Manchmal braucht es nur wenig, um perfekt zu sein. 

 

WENIGER IST MEHR 

 

Uns zeichnet vor allem aus, was NICHT enthalten ist: 

o Ohne Mikroplastik, ohne Alkohol, Essig, Sulfate, Parabene oder andere 

versteckte „Chemie“; Klar: biologisch abbaubar 

o Natürlich ohne Tierversuche und frei von tierischen Inhaltsstoffen, vegan 

o Familienfreundlich & Lebensmittelecht 

Unsere Behältnisse & Verpackungen:  

o Glas statt Plastik – ja! Noch nicht einmal PET-Plastik.  

(Am Sprühkopf arbeiten wir noch.) 

o Ressourcenschonend in nachfüllbaren Glas-Flaschen. 

Für DAILY GLOW ist bereits das Refill-Konzentrat in der 50 ml Glas-Flasche 

verfügbar.  

o Alle Flaschen sind wiederverwendbar und recycelbar.  
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Um- und Versandverpackungen: 

o Wir vertreten den Zero Waste Gedanken, deswegen gibt es keine 

Umverpackungen unserer Produkte. 

o Im Versand verwenden wir ökologische Pappkartons & Bio-Füllmaterial aus 

Mais-Chips (kompostierbar und als Pflanzendünger benutzbar). 

o Kurze Wege  

o Lokal und fair in deutschen Familienmanufakturen mit hoher Kompetenz 

& Passion hergestellt  

o Gerne auch zur Abholung (ist klar, das geht nur in Taunus- Reichweite, aber das 

funktioniert bereits- weil Menschen es wollen!) 

 

WO MANN/FRAU UNS KAUFEN KANN 

Nachdem wir unsere Produkte in einer kleineren Start-Auflage im Umfeld getestet 

hatten, hat uns die COVID-19 Pandemie Anfang des Jahres überrollt und vor große 

Herausforderungen im Vertriebs- und Produktionsbereich gestellt. Deshalb haben wir 

uns auf den Online-Handel als ersten Absatzmarkt konzentriert. Durch unser 

Netzwerk wurden uns glücklicherweise einige Türen geöffnet, u.a. bei Breuninger in 

Nürnberg und in einigen Pop Up- & Concept Stores. Unser Konzept von 

Nachhaltigkeit, Lifestyle und Ästhetik überzeugte hier sofort, was uns sehr freut. 

Momentan verhandeln wir mit weiteren möglichen strategischen Partnern und 

machen erste Erfahrungen.  

Wir sind auf der Suche nach Unterstützern und Partnern, die unsere Vision teilen und 

unser Konzept unterstützen möchten. Uns ist klar, dass wir starke Partner im Vertrieb 

und auch in der Supply Chain brauchen, wenn wir wirklich etwas „nachhaltig“ am 

Markt bewegen wollen. Daran arbeiten wir noch. 

 

UNSERE FINANZIERUNG UND INVESTOREN 

Seit der Gründung im Sommer letzten Jahres finanzieren wir uns komplett aus 

unserem eigenen Cashflow. Denn wir glauben an unsere Ideen, unser Konzept und 

unsere Produkte – und wir sehen, wie unsere Kunden uns weiterempfehlen! 
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Unser nächster Meilenstein ist nach der erfolgreichen Einführung unserer Home Care 

Serie die Produktentwicklung in Richtung Self Care. 
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DIE SENSE SISTERS STORY 

Unsere Motivation und wer wir sind. 

 

 
 

Hallo, wir sind Babette und Ilona, die Gründerinnen von Sense Sisters, unserem Eco-

Start-Up aus dem Taunus. Zusammen haben wir im Juli 2019 die Sense Sisters GbR 

gegründet, um so unseren persönlichen Beitrag zu einer besseren Welt in die Tat 

umzusetzen.  

 

DOING BETTER IS IN OUR NATURE 

Wir möchten mit 100% natürlichen und gleichzeitig schönen Produkten den Markt für 

Home & Living sowie Well & Being „nachhaltig“ verändern:  

Wir lassen neue Brücken entstehen, zwischen Wohlbefinden & Alltagsroutinen, dem 

Bedürfnis nach Ästhetik („Beauty is human!“), aktivem Umweltschutz & gesellschaftlicher 

Verantwortung.  

Denn diese Kriterien schließen sich nicht aus – im Gegenteil: sie kreieren vielfältige 
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Möglichkeiten, auch ungeliebten Routinen wie dem „Putzen“ einen neuen Wert zu geben. 

Eine Dimension der Achtsamkeit und eigenen Wertschätzung.  

 

INSPIRED BY NATURE  

Wir interpretieren das Wissen vergangener Generationen rund um die eindrucksvollen 

Kräfte der Aromatherapie und der Wirkungen von Pflanzen in zeitgemäßer Form neu.  

Seit vielen Jahren schon haben wir uns autodidaktisch mit den faszinierenden Kräften der 

Botanik, der Aromatherapie und in Vergessenheit geratenen Rezepten aus „Großmutters 

Trickkiste“ beschäftigt. Nachdem das Interesse an alternativen Tipps rund um Zuhause, 

Familie & persönlichem Wohlbefinden immer zahlreicher im Bekanntenkreis wurde, 

produzierten und testeten wir unsere ersten Produktformeln in der heimischen Küche im 

„Thermomix“ (J) und später dann in einem Labor.  

Mit den Sense Sisters vollzogen wir den notwendigen Schritt, um uns voll und 

ganz diesen Themen zu widmen. Uns gibt es „wirklich“ und wir stehen mit unserem 

Namen ein für alles, was die Sense Sisters tun und vorhaben - Stay tuned!  

 

UNSERE MOTIVATION  
A HOLISTIC VIEW ON NATURAL WELL BEING 

Denn „well being“ gilt auch für unseren Planeten.  

Wir sind überzeugt: Es ist schon lange Zeit für eine klare Haltung. Und aktivem 

Engagement aus der bürgerlichen Mitte heraus. Nicht nur am Esstisch. Wir sind dankbar 

für das Leben, das wir führen dürfen. Wir möchten zurückgeben, teilen, weitergeben. 

Deswegen tun wir das hier.  

Wir nutzen unsere Kraft und Energie, um über unsere Produkte für Botschaften 

einzustehen, die weit über „klassische Produktbotschaften“ hinaus gehen. Wir sehen uns 

als Teil einer notwendigen „Grünen Revolution“. Wir stehen ein für Menschlichkeit, 

Respekt, Inklusion, humanistische Werte. Und ja, wir sind noch sehr klein – aber unsere 

Vision ist groß und unsere Ideen so vielfältig!  

Wir wachsen dabei organisch. Vom Kleinen ins Große. Wie alles im Leben! 
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ONE NAME – ONE MISSION 

Wir heißen wie unsere Mission - Sinn stiften und unsere Sinne ansprechen: Unsere 

Aktivitäten machen hoffentlich Sinn – im engl. makes sense – und unsere Produkte sind 

neben ihrem rein funktionalen produktspezifischen Nutzen mit klarem Zweitnutzen für 

unsere Sinne – im engl. Senses.  

Als Sisters fühlen wir uns als Teil einer Bewegung: 

Für die Umwelt und den Klimaschutz. Für die Stärkung und Unterstützung von Frauen 

und Mädchen. Gegen Gewalt, Rassismus, Diskriminierung und Ignoranz.  

JEDER SO GUT ER KANN. Uns ist bewusst, es ist nicht einfach, Haltungen und 

Verhaltensweisen zu verändern. Wir leben bewusst, lieben aber selbst die vielen tollen 

Angebote des Lebens und können sicherlich unseren eigenen CO2-Fußabdruck weiter 

verbessern. Doch jeder kleine Tropfen macht zusammen ein ganzes Meer.  

Wir glauben an die Macht der Entscheidung eines jeden Einzelnen von uns. Und fest 

daran, dass Alltagsroutinen Freude bringen dürfen, ja sollen! Und Konsumgewohnheiten 

dann verändert werden, wenn entsprechend "gute" Angebote bestehen: Die „Sinn 

machen“ - und stiften. Die wir freiwillig und gerne wahrnehmen. Mit gutem Gewissen, 

ohne uns eingeschränkt zu fühlen. Mit Produkten, die schön, natürlich und fair sind, 

unseren Alltag erleichtern und dabei unsere Umwelt schützen. All dies steht für uns in 

keinem Widerspruch.  

 

UNSERE VISION  

In aktuellen Zeiten, in denen nichts mehr ist, wie es war und wir alle unsere neue 

Routinen erst wiederfinden müssen. ist es auch die Chance, eine neue Seite 

aufzuschlagen – für uns Menschen, für unser Land, für unsere Umwelt.  

Was wir meinen, wenn wir zu einer „besseren Welt“ beitragen möchten:  

o Gesunde Menschen, Tiere, Pflanzen. Eine intakte Natur.  

Sauberes Wasser. Saubere Luft.  

o Toleranz, Kooperation & Integration. Wertschätzung von Vielfalt und Diversität. Eine 

geeinte Gesellschaft. Frieden. Chancen unabhängig von Geschlecht, kulturellem oder 

religiösen Hintergrund, Nationalität oder Herkunft.  
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o Mut. Transparenz. Ehrlichkeit. 

o Schönheit. Freude. Happiness. 

„Makes Sense“? Finden wir auch. 

 

WER WIR SIND 

Babette Frommeyer und Ilona Freudenreich 

Zwei Frauen 50+, Mütter, Unternehmerinnen und Freundinnen, die ihr Leben lang voller 

Energie und Engagement den Spagat zwischen Corporate World, Familie, 

Selbstständigkeit, Autoren- & Rednertätigkeiten und Ehrenamt umgesetzt haben.  

Samt Ehemännern, Kindern, Haustieren, Pflege von Familienangehörigen, aktiven 

sozialen & kulturellen Interessen - und weil das Leben voller Überraschungen ist - seit 

dem Sommer 2019 auch über den Atlantik hinweg, zwischen dem Taunus und 

Toronto/Kanada. 

Mit Passion und Begeisterung arbeiten wir an unserer Vision der Sense Sisters. Wir sind 

Sisters „at heart and mind“ J, aber gleichzeitig in unseren Persönlichkeiten und 

Fähigkeiten wunderbar komplementär. 

Dabei haben wir gelernt: Gründen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wir sind 

noch lange nicht an der Zielgeraden, denn Wachstum ist ein Prozess- das zeigt uns die 

Natur immer wieder. 

Wir wissen wovon wir sprechen, wenn wir über Routinen, Wohlbefinden im Alltag und den 

täglichen Herausforderungen als Frauen sprechen… We see, we hear you! Deswegen 

gibt es die Sense Sisters! 

 

Babette Frommeyer 

ist diplomierte Kommunikationswirtin der UdK Berlin, Ideengeberin, kreativer Kopf und 

Produktentwicklerin der Sense Sisters.  Babette lernte die Faszination der Düfte und die 

Welt des Well Being als Marketingleiterin im Kosmetikkonzern L’Oréal schätzen und 

lieben. Nach beruflichen Stationen in der Filmbranche bei Universum Film/Bertelsmann 

Gruppe, als Beraterin bei McKinsey & Company und in der Personalberatung Heidrick & 

Struggles war sie viele Jahre im Life- und Business Coaching tätig. Women 
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Empowerment ist einer der Schwerpunkte, die ihr besonders am Herzen liegen. So 

veröffentlichte sie u.a. das Buch „WANDELMUTter“ (Tredition, Oktober 2017) und war 

Rednerin in der Brigitte Academy 2018 in Essen zum Thema „Emotional Leadership“. 

Babette liebt Diskussionen rund um Politik und Gesellschaft, Slow Food, Barista-Kaffee 

(selbst eine „Barista“), Rosé Landwein aus der Languedoc-Gegend, wo ihre Mutter lebt. 

Sie entwickelt Ideen beim Spazierengehen mit Hund Benny, entspannt bei Pilates, Yoga 

und Meditation, liebt Klavier spielen, klassische, ethno-music sowie französische 

Chansons, Kunst und die Natur samt Wäldern, Bergen und Seen. 

Zusammen mit ihren zwei Kindern wohnte sie lange im liebgewonnen Taunus, bevor der 

Job ihres Mannes die Familie im Sommer 2019 in die Nähe von Toronto brachte. Mit 

einer natürlichen Neugier für Menschen und ihre Sichtweisen lässt sie nun die vielen 

Eindrücke Kanadas in die Sense Sisters Entwicklungen einfließen. 

Ilona Freudenreich 

ist eine erfahrene Business-Frau, Diplom-Kauffrau der Uni Mannheim, Marketingexpertin 

und Stiftungsmanagerin (EBS). Für die Sense Sisters ist sie Trendscout vor Ort und 

absolutes Multitalent: Von Marketing und Vertrieb über die Produktion und Operations 

läuft alles bei ihr aktuell zusammen.  

Ihr Berufsweg führte Ilona von Werbeagenturen wie Grey & DMB ins internationale 

Marketing von Lufthansa und dann wieder zurück auf die Agenturseite als 

geschäftsführende Gesellschafterin bei Dorfer Dialog. Weitere Stationen im Marketing 

sowie der Wechsel in die sinnhafte Beratung von Stiftungen/NPO’S , wie z.B. der 

Christoffel-Blindenmission und dem Kloster Eberbach, zeigen ihre Leidenschaft und 

Werteorientierung. Ihre umfassende unternehmerische Erfahrung und Kreativität sind  

ein wichtiger Grundstein für die Sense Sisters.  

Ilona lebt mit ihrer Tochter und ihrem Mann im Taunus, interessiert sich für alles Neue 

und entdeckt gerne mit Freunden Trends in Frankfurter-Restaurant-Vierteln, liebt Kunst-

Ausstellungen, die Natur, ihre Kätzchen und Reisen - wenn es mal wieder ginge. Beim 

Schwimmen, Walken und Pilates schöpft sie neue Energie. Am liebsten in der Natur. Sie 

engagiert sich ehrenamtlich für ihre Lieblingsthemen Kunst und den internationalen 

Jugend- und Kulturaustausch – sicherlich auch, weil sie selbst mit einem Stipendium der 

CDG als junge Berufstätige zwei Jahre in den USA lebte 
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INTERVIEW MIT DEN BEIDEN GRÜNDERINNEN  
Babette Frommeyer & Ilona Freudenreich 

 

Möchtet Ihr Euch kurzvorstellen? 

Hallo, wir sind Babette und Ilona, die zwei Gründerinnen der Sense Sisters GbR.  

Uns gibt es seit 2020 auf dem deutschen Markt. Auf Basis der einzigartigen Kräfte 

der Aromapraxis entwickeln wir natürlichste, nachhaltige Reinigung und 

Pflegeprodukte rund um unsere Alltagsroutinen – Zuhause, im Auto oder in der 

Freizeit. 

Wie kamt Ihr auf so eine Idee, in einer Zeit, wo alle in Tech gehen?  

Wir lieben umweltfreundliche, natürliche, schöne und wohltuende Dinge mit klarer 

Haltung.  

- Wir wünschen uns Produkte für unsere Alltagsroutinen, die dies konsequent 

mittragen. Also wirklich 100% natürlich, verträglich und umweltfreundlich sind. Ohne 

Lippenbekenntnisse. 

- Zu unserem Lifestyle passen –  ästhetisch zu unserem Zuhause und auch zu 

unserem Lebensrhythmus. Wir denken, gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns 

Sorgen machen, um so vieles, sollte mehr Raum für Freude, Wohlbefinden 

WÄHREND unserer täglichen Routinen sein. Wir haben dabei die Bedürfnisse von 

uns Frauen in ihrem täglichen Leben im Blick.  

- Und möchten beweisen, dass eine Firma dabei werteorientiert und gesellschaftlich 

verantwortlich handeln kann. Und zwar nicht als Marketingspruch, sondern als 

Lebenseinstellung.  

Zu diesen drei Dimensionen fehlte uns eine glaubwürdige konsequente Umsetzung 

auf dem deutschen Markt, also fingen wir an, unsere Marke zu konzipieren und die 

ersten Produkte selbst herzustellen. Das Feedback im Bekanntenkreis war so, dass 

wir dies irgendwann zu unserem Tätigkeitsmittelpunkt machen wollten.  
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Was ist an Euch besonders? Oder was macht Ihr denn anders als andere?  

Zum einen sind wir zwei FrauenJ . Über 50. Wir sind also schon per se keine 

„typischen Gründer(Innen)“. Und sehen uns hier auch als Impulsgeberin & Vorbild für 

andere auch ältere Frauen, die vielleicht mit der Idee spielen, nach der intensiven 

Kinder-& Familienzeit selbst etwas auf die Beine zu stellen, sich aber nicht trauen, 

zögern, entmutigt werden. Aber das ist ein anderes Thema. 

Wir haben Familie. Wir wissen wovon wir sprechen. Wir durchleben den Spagat 

zwischen Haushalt, Familie, Job und eigenen Bedürfnissen jeden Tag selbst.  In der 

Lebensmitte haben wir das eine oder andere bereits gelernt in unserem Leben, was 

man an andere – jüngere - Menschen weitergeben kann.  

Deswegen heißen wir auch die Sense Sisters. Wir wollen nicht nur irgendwelche 

Produkte auf den Markt spülen. Wir sind für die Frauen da. Wir verstehen sie. Wir 

möchten sie begleiten und ihnen im Alltag Lösungen anbieten, die weiter gehen, als 

nur das reine Produkt. Mit Leichtigkeit und Fun. Und dabei unsere Welt insgesamt 

ein bisschen besser machen.  

 

Warum gerade Haushaltsreinigung? Warum dieses Segment?  

Wir denken nicht in klassischer Marktsegmentierung. Das mag eigenartig klingen 

oder irritieren, gibt uns jedoch die Freiheit, zu kreieren und neue Brücken zwischen 

Feldern und Themen zu bauen, die wir im Hinterkopf haben- ohne zu viel zu 

verraten.  

 
Wie macht Ihr es dann? 

Wir legen unseren Fokus wirklich auf die Beobachtung von Frauen in ihrem Alltag. 

Und ihren, unseren Bedürfnissen. Wer sagt uns, was wir „brauchen“? 

Deswegen haben wir zu Beginn „schnelle Clean & Fresh Up’s“ für das Zuhause, das 

Auto, und die Auszeit entwickelt - Yoga, Meditation, Sport – eben, woran man Spaß 

hat.   

Unser Zuhause, die Orte, an denen wir uns aufhalten, definieren wir wie eine  „dritte 

Haut“, die uns umgibt. Alles was wir nutzen, sprühen, womit wir reinigen, atmen wir 
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ein. Berühren wir. Das wissen wir in aktuellen Pandemiezeiten umso mehr.  

„Weniger“ (Chemie) ist hier eindeutig „Mehr“ (Natur).  

 
Was macht Eure Produkte glaubwürdiger, so „konsequent“, wie Ihr sagt? 

Wir produzieren in Glas statt Plastik.  Also auch kein PET-recyceltes Plastik, mit dem 

gerade auf dem Markt so laut geworben wird. Wir entwickeln Refills. Alles ist 

wiederverwendbar und -verwertbar. Wir verwenden 100% natürliche ätherische Öle 

höchster Qualität und nur natürliche Inhaltsstoffe – vegan, familien- und 

tierfreundlich, kein Essig, kein Alkohol, keine chemischen Zusätze. Für uns sollen 

alle Formeln hoch verträglich und wohltuend sein. Für den Menschen, alle anderen 

Lebewesen – und natürlich unseren Planeten. Natural Well Being für alle eben. 

 
Ihr sprecht von Werteorientierung und Ganzheitlichkeit – was meint Ihr damit?  

Walk our talk - eine Firma und ihre Produkte sollte schon seit langem ganzheitlich 

und werteorientiert handeln. Wir verstehen nicht, dass dies immer noch eine 

Diskussion ist. Umweltschutz und soziale Verantwortung dürfen einfach nicht mehr 

als untergeordnetes Ziel betrachtet werden. Wie sonst können wir die gewaltigen 

Herausforderungen in der heutigen Zeit bewältigen?   

- Wir spenden 1% vom EVP an die deutsche Umweltorganisation one earth- one 

ocean zur Reinigung unserer Ozeane und Meere. Das erscheint manchen 

vielleicht nicht so viel, ist aber von Anfang an Teil des Konzepts- obwohl wir 

bisher nur rein investieren.  

- Wir arbeiten mit kleinen, mittelständischen Unternehmen zusammen. Mit 

Solopreneurinnen. Wollen dabei vor allem auch Frauen stärken. Ohne unsere 

männlichen Kollegen auszuschließen, natürlich. Und haben für den nächsten 

Schritt die Zusammenarbeit mit Werkstätten, die Menschen aller Hintergründe 

inkludieren, geplant.  

- Wir beziehen auf unserer Website Stellung zu gesellschaftlichen, ökologischen, 

politischen Themen – weil wir glauben, dass es wichtig ist, aus der bürgerlichen 

Mitte und als Firma heraus aktiv zu werden. Nicht nur am Esstisch in 

Diskussionen. Es gibt viele, die dies bereits tun, wir möchten zu diesem 
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notwendigen Wandel beitragen. Unsere Haltung bestimmt unser Handeln. Auch 

wenn es für manche lächerlich klein erscheint. Dies ist unser Weg.  

 
Der Markt ist ja stark umkämpft – habt Ihr da überhaupt eine Chance? 

Wir werden sehen, was passiert. Wir glauben, dass Menschen nach echten und 

glaubwürdigen Alternativen suchen. Und Handlungen honorieren, die über die reine 

Marketingmaschine hinausgehen. Viele wenden sich kleineren Manufakturen und 

Unternehmen zu, die werteorientiert agieren. Und gerade nicht so laut trommeln.  

Uns als Firma geht es um organisches Wachstum, ein gesundes Miteinander, die 

Unterstützung von Communities und Gleichgesinnten. Denn nicht nur das individuelle 

Well Being ist wichtig - sondern vor allem das unseres Planeten, unserer Umwelt - 

und einer – ja, eigentlich „glokalen“ Gesellschaft. In Zeiten des Klimawandels,  

Covid-19 und vielen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen werden Themen neu besetzt und definiert. Diesen 

Umdenkungsprozess wollen wir unterstützen. 

 

Und wieso gerade mit ätherischen Ölen?  

Unsere Welt ist die der Natur. Ätherische Öle sind ein Teil davon - in ihrer natürlichen 

Wirkung einzigartig und insgesamt unterschätzt. In Deutschland sind sie 

hauptsächlich durch sehr traditionell arbeitende Firmen besetzt. Deren Öle toll und 

Wissen umfangreich ist – wir selbst profitieren davon. Doch viele ordnen Themen wie 

die Aromatherapie oder Praxis eher „älteren Frauen“ oder der „Naturheilkundler“- 

Szene zu. Wir möchten das Wissen und die Möglichkeiten gerne in moderner Form 

zeitgemäß interpretieren und einer breiteren auch jüngeren Allgemeinheit zugänglich 

machen.  

 

Seid Ihr denn aus dem Bereich?  

BF: Ich habe viele Jahre im Marketing bei L’Oreal auch an der Produktentwicklung 

mitgewirkt und dieses Interesse autodidaktisch jahrzehntelang ausgebaut. Wir haben 

uns in vielen Ländern- Frankreich, der Türkei, den USA & Kanada sowie einigen 

asiatischen Ländern- wie auch der DIY Community umgeschaut und vieles gelernt, 
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für unsere Familien ausprobiert, uns mit Menschen aus diesem Feld ausgetauscht.  

Für Fragen gibt es genügend Experten und das Internet birgt vielfältige weltweite 

Kanäle. Immer wieder faszinierend. 

 

Ihr lebt beide in unterschiedlichen Ländern - Wie arbeitet Ihr? 

Ja, kurz nachdem Ilona und ich uns entschieden hatten, zusammen zu gründen, 

erste Konzepte und Rezepturen entstanden sind, kam der berufliche Wechsel für 

meinen Mann nach Toronto, eine Erfahrung, die wir unseren Kindern und uns gerne 

ermöglichen wollten.  

Doch wir kennen uns seit 25 Jahren. Wir haben vielfach in der Vergangenheit 

zusammengearbeitet, vertrauen uns und wollten einfach zusammen das aufbauen 

und ausprobieren, was wir uns immer gewünscht haben:  Ein Eco-Start Up, mit tollen 

Produkten für ganzheitliches natürliches Wohlbefinden, in dem unser gesamtes 

Handeln werteorientiert ausgerichtet ist. 

Wir entschieden uns, den Auslandsaufenthalt nicht als Stopper, sondern als Chance 

zu sehen, um von anderen Märkten zu lernen – was wir auch sehr intensiv tun, weil 

hier gerade der Markt der ätherischen Öle sehr ausgeprägt ist.  

Wir arbeiten digital: per Zoom, Teams, Facetime, Whats app – etwas, was sich jetzt 

durch COVID-19 als Kommunikationsform der gesamten Welt manifestierte….und 

übrigens wunderbar funktioniert. Klar, man muss schon „auf enger Pulsfühlung 

bleiben“, wenn man keine täglichen persönlichen Touchpoints mehr hat.  Dinge 

werden direkt angesprochen, aber nicht auf die Goldwaage gelegt. Das Wichtigste 

sind die offene Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen.  

 

Und wo werden die Produkte entwickelt und gefertigt? 

Die bereits lancierten Produkte haben wir noch gemeinsam im Taunus entwickelt. 

Die nächsten Prototypen werden aktuell in Toronto entwickelt. Dann werden die 

Rezepturen weiter ins Labor nach Deutschland gegeben, um sie dort neu anzusetzen 

und sie auf Wirkung, und Funktionalität zu überprüfen und für die Produktion zu 

zertifizieren.  
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Ach, Ihr habt schon eine Zertifizierung?  

Wir arbeiten noch dran- das bedeutet in Deutschland viel Zeit und Geld. Kommt aber 

hoffentlich bald. Durch COVID-19 hat sich hier alles etwas zeitlich verschoben- die 

Aktenstapel und Anträge müssen abgearbeitet werden. Aber, ja, natürlich- alle 

unsere Produkte werden eine Zertifizierung haben. Da haben wir auch keine Zweifel - 

Sie sind ja Natur pur.  

Der Preis Eurer Produkte ist ein anderer, als wir sie aus den Drogeriemärkten 

kennen? 

Ja, absolut. Wir liegen höher – eher wie ein kosmetisches Produkt – wir sind ja auch 

Home Care. Allerdings hat unsere Preisgestaltung mit unserem Qualitätsanspruch zu 

tun: Als Manufakturbetrieb entwickeln wir Produkte in Kleinserien und was die Öle 

betrifft in höchster Qualität Dazu stellen wir in Deutschland her, in Glas statt Plastik, 

auf Ökolabels, absolut nachhaltig – und dabei eben auch schön und ansprechend. 

Und möchten den „Share/Teilen/Paying Forward“ Gedanken leben, indem wir die 

erwähnte NGO unterstützen. Das alles spiegelt sich natürlich im Preis wider. 

 
Sprecht Ihr damit nicht nur ein wohlsituiertes Klientele an?  

Wir sprechen Menschen an, die sich ernsthaft Gedanken machen, um die Existenz 

unseres Planeten. Um unsere Gesellschaft. Und die bewusst einen aktiven Wandel 

unterstützen wollen. Es sind Vorreiter, die ihre Macht als Konsument neu definieren.   

Wir erwarten nicht, dass Menschen über diese Themen nachdenken, wenn sie in 

Armut leben oder existentielle Sorgen haben.  Doch nach wie vor geht es sehr vielen 

Menschen in Deutschland sehr gut, auch wenn es vielleicht nicht allen bewusst ist. 

Und viele Menschen suchen hierzulande nach alternativen, authentischeren Wegen, 

die Ausdruck ihrer Sichtweisen und Überzeugungen sind. 

 
Sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket, gutes Gewissen eingeschlossen?  

Stimmt. Im Ernst, es gibt die ganze Upcycling-Bewegung und die Unverpackt-

Bewegung. Händler, die bewusst Kleinstunternehmen unterstützen – und gerade in 
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den Großstädten entstehen allerorts kleinere Pop-Up & Konzept-Geschäfte mit 

neuen Produktideen. All das sind haltungsorientierte Entscheidungen und der 

Versuch, die Welt von innen heraus zu verändern. Leider wird dies von der Politik 

nicht besonders unterstützt. Das hält die Menschen jedoch nicht ab. Der Weg ist 

härter, es dauert länger – umso mehr sind wir auf gegenseitige Unterstützung und 

durch Journalisten angewiesenJ  . 

Wo verkauft Ihr Eure Produkte denn?  

Durch COVID-19 haben wir vor allem den Online-Handel weiter ausgebaut. Durch 

unser persönliches Netzwerk wurden uns außerdem dankenswerterweise einige 

Türen geöffnet, u.a. bei Breuninger in Nürnberg sowie einigen Pop Up Stores.  

Unser Konzept von Nachhaltigkeit, Lifestyle und Ästhetik macht uns für einige zu 

passenden Partnern, was uns sehr freut.  

Aber wir machen gerade erste Erfahrungen und sind weiter auf der Suche nach 

Unterstützern und interessierten Partnern, um den Vertrieb sukzessive auszubauen 

und auch zügiger Produktideen umsetzen zu können.  

VIELEN DANK! 

 

 

 

Für alle Media-Anfragen: presse@sensesisters.de 
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