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Kurland unterstützt Schmetterlingskinder
Ziegenbutter-Hautpflege: Anteil an Verkauf wird an DEBRA gespendet
Ainring/Salzburg, Dezember 2017 – Die Organisation DEBRA widmet sich der Erforschung
der folgenschweren Hautkrankheit Epidermolysis bullosa (EB) und versorgt die
PatientInnen, die als „Schmetterlingskinder“ bezeichnet werden, medizinisch. Diese
wichtige Aufgabe möchte die Firma Kurland, die eine lange Tradition im Bereich der
natürlichen Hautpflege hat, unterstützen. Deshalb spendet das Unternehmen aus dem
bayrischen Ainring drei Monate lang 1,50 Euro pro verkauftem Produkt aus der neuen
natürlichen Ziegenbutter-Pflegeserie an DEBRA.
Ziegenbutter für den guten Zweck
„Schmetterlingskinder“ leben mit der unheilbaren, schmerzvollen Hauterkrankung
Epidermolysis bullosa. Schon bei geringster Belastung bildet die Haut Blasen oder reißt. Weil
die Haut und deren Gesundheit der Firma Kurland ein großes Anliegen sind, unterstützt sie
die Organisation DEBRA mit einer Spendenaktion. Im Dezember, Januar und Februar spendet
das Unternehmen von jedem verkauften Produkt* der neu auf den Markt gebrachten
Ziegenbutter-Serie 1,50 Euro an DEBRA Austria. Die soziale Verantwortung ist Kurland ein
großes Anliegen. Deshalb hat sich die Firma bereits in der Vergangenheit für DEBRA
eingesetzt.
Ziegenbutter – ein echter Allrounder
Kurland hat die Ziegenbutter-Pflegeserie, die auf eine langjährige Erfolgsgeschichte
zurückblickt, nun in neuem Design und mit noch besserer Rezeptur auf den Markt gebracht.
Das Besondere an der Linie ist, dass sie aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe auch für
Allergiker gut geeignet ist. Auf Parabene, Paraffine und PEGs wird in der Pflegeserie, die aus
zehn Produkten für Gesicht und Körper besteht, verzichtet.
Über Kurland
Die Trends von morgen bereits heute erkennen und völlig neue Maßstäbe auf dem Spa- und
Wellnessmarkt setzen: Dafür steht Kurland seit über 50 Jahren. Das innovative Erfolgsunternehmen
zählt zu den Pionieren im Bereich der Spa-Anlagen und -Einrichtungen und bietet zusätzlich ein
einzigartiges Sortiment an Pflegeprodukten. Das jahrzehntelange Wissen um die therapeutische
Wirkung dieser Angebote, gepaart mit wirkungsvollen Behandlungen, wird im hauseigenen
Ausbildungszentrum, dem Kurland® Training Center, weitergegeben.
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