
» „Derzeit sind natürlich die Hand-
seife und Lotion besonders gefragt“,
erzählt Christian Pauzenberger von
Vielö, einer Bio-Skincare-Marke aus
Oberösterreich, die er gemeinsammit
seinem Kompagnon Alexander
Dapersgrubergegründethat.Abersie
spüren auch die negativen Auswir-
kungen der Corona-Krise, weil Ver-
triebspartner geschlossen hatten. Al-
lerdings stellt man auch fest, dass die
Menschen jetzt eher geneigt sind, ihre
Gewohnheiten zu hinterfragen und FO
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sichneuzuorientieren.„DieLeutesind
interessiert und wollen wirklich alles
über ein Produkt wissen“, freut sich
Pauzenberger. Denn für sein Unter-
nehmenistdaseingroßesPlus,daman
sichNachhaltigkeit,Transparenzund
Regionalität sowieso ins Firmenlog-
buch geschrieben hat.

GESCHICHTE. Das Bundesland ist für
Jungunternehmer ein guter Boden,
nicht nur wegen der zentralen Lage:
„EsgibtausreichendUnterstützungs-

und Fördermöglichkeiten und sogar
kostenfreieBeratungenfürGründer“,
erzählt der studierte Jurist. 2017 hat
er gemeinsam mit Dapersgruber die
Firmagegründet.ÜbereinJahrwurde
getüftelt und seit Ende 2018 ist Vielö
auf dem Markt. Am Firmenstandort
Sattledt wird eine Palette von sieben
Produkten – neben der Handpflege
gibt es auch Haarshampoo und Con-
ditioner sowie ein Duschgel, Peeling
und Lotion – erzeugt. Alle bestehen
nahezuzu100Prozentausnatürlichen

sowie biologischen Inhaltsstoffen, die
Linie ist bio-zertifiziert. Die Idee zum
ProjektkamdenbeidenOberösterrei-
chern, weil sie dem wertvollen Roh-
stoff Molke, der bei der Käseerzeu-
gungimÜberflussentsteht,einezwei-
te Chance geben wollten. Die beiden,
die bis dato mit Kosmetik nichts am
Hut hatten, haben sich Experten ins
BootgeholtundeinePflegeformel auf
Basis der Molke entwickelt. „Milch-
säurebakterien unterstützen den na-
türlichen Säureschutzmantel und
stärkenihn.Deshalbeignensichunse-
re Produkte für jeden Hauttyp, auch
für sehr empfindliche und trockene
Haut“, so Pauzenberger.

ZIELGRUPPE. Eine große Rolle spielt
auchdieRegionalität, sokommenalle
wesentlichen Partner aus Österreich.
„Für uns bedeutet regionale Wert-
schöpfung Nachhaltigkeit und die
war schonvorCorona sinnvoll“, soder
Unternehmer. Allerdings will man
mitderVielö-Linie auch international
mitspielen. IhreProduktesindauch in

Großbritannien und Deutschland er-
hältlich.AberderMarkt lässt sichaus-
bauen,weilpotenzielleKundengibtes
weltweit – die Zielgruppe ist gesund-
heitsbewusst, kritisch und kreativ.
DenMittelpunktderFirmen-Philoso-
phie bildet ein bewusst schlichter An-
satz in der Körperpflege mit einfa-
chen, aber wirkungsvollen Inhalts-
stoffen. Damit will man dasWohlbe-
finden stärken und die Wertschät-
zung einfacher, aber qualitativ

hochwertiger Dinge fördern. Dieser
Gedanke spiegelt sich auch im mini-
malistischen Design wider. Mit der
eigenenMarke will man einen gerad-
linigenErfolgsweggehenundversteht
sich alsGegenprodukt zur herkömm-
lichen Kosmetik, die viel zu oft mit
übertriebenen Werbeversprechen
überzeugen möchte. „Vortäuschung,
falschesVersprechenund Irreführung
gibt es bei uns nicht“, verspricht Pau-
zenberger, ganzOberösterreicher. »
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BIO-HAUTPFLEGE
OHNE KOMPROMISSE
Wiezwei jungeOberösterreicherdiePflegekosmetik revolutionierenwollen
–undwasMolkedamit zu tunhat. VON DOROTHE RAINER

80 BIO-KOSMETIK OBERÖSTERREICH

Links: Die beiden Gründer
Christian Pauzenberger und
Alexander Daspersgruber.
Rechts: Schlichtes Design
und hochwertiger Inhalt
zeichnen die Vielö-Linie
aus. Bestseller: Hand Wash
und Lotion

„Das Spannende für uns ist, dassMenschen
nun erstmals bewusstmerken, dassHandseife
nicht gleichHandseife ist und dieQualität nun
eine ganz andere Rolle spielt als vor Corona,
wo ausgetrocknete und rissigeHände eher nur
Menschenmit trockener und empfindlicher
Haut betroffen haben.“
Christian Pauzenberger, Gründer von Vielö, www.vieloe.com


