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Willkommen an der,,Shampoo-Bar"
Stefan Lupp an seiner Sham-

poo-Bar" Alle Flaschen wer
den hier neu aufgefüllt und

etikettiert.

Fotor Ingo Lammert
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FIgaro for Future
DOsseldorf-Bel der EM ging's für dle Deutschen ziemlich
schnell nach Hause. In Sachen Verpackungsmüll sind sie

allerdings traurigerwelse Europameister. Jeder Deutsche
produziert 226,5 Kllogramm Verpackungsmüll im Jahr

Tendenz stelgend. Im Vergleich dazu: In Europa llegt
der durchschnittliche Verbrauch bel ,nur" 167,3 Kilogramm.
Eln Düsseldorfer Promi-Friseur will dem Jetzt
entgegen

steuern.

vON

Standorten sein Konzept der

COLJA SCHLIEWARefill-Bar". Einer

von

nur drei

OTTAISA Salons im kompletten deutschir überlegen schon seit sprachigen Raum: Lup0 aut
langem und vor allem der Lanker Straße.

kommt der
in die

Kunde die Produkte Beauty Concept" immer wieder
entsprechenden Flaschen verschiedene Umweltorganisa-

recyceltem Kunststoff ab- tionen.
gefüllt für den Eigengebrauch
Um neben der
zu Hause. Flasche
leer? Dann auch weiterhin Nachhaltigkeit
die gewohnte
einfach ab in den Salon zur ReQualität zu gewährleisten, wer
fill-Bar und nachfüllen!"
den die Nachfüllbehälter
per
Nun gilt es natürlich erst
ein- Etikettiermaschine direkt vor
mal, die Kunden für die Sache zu Ort
mit neuen Labels versehen.
begeistern. Stetan Lupp: Wir Sie beinhalten eine Nummer,
hoften, dass alle unsere Kunden mit der man stets nachvollziemitzienen wir haben schon hen kann, aus welcher Charge
ut einigen gesprochen, und die das Produkt stammt.
Reaktionen
waren sehr positiv.
letzt hotft der .Figaro tor Fuallem, weil das
or
HlygieneKonzept extrem innovativ
ist." ture" nur noch, dass auch ande
re
Kann man wohl sagen: Alle lichKollegen so schnell wie mög
aus

-

immer wieder, wie wir
Das Konzept ist einfach, aber
weniger Müll produzieren kon- genial Sagt der Dusseldorter
nen, sagt Stefan Lupp vom Sa-.Figaro for Future".Nach einer
lon.Lupo" in Oberkassel.
intenslven
Da kam ihm die ldee von Hen- ung zur persönlichen Bera- nhatsstolte der PTOdukte sind
Haar-koutne
una u
kel gerade recht: Der Düsseldor- den
gegan, und das
wunschen
unu LETen aes Ndcnuytem
Kegerde
stet derzeit Kunden
spart eine Unwerden die
menge ADtall
passenden
europaweit an 15 Friseur Produkte emptonlen. Dann be- aus unterstutztein.dasDarüber hin.Authentic

mitmachen. Das.Authentic

Beauty Concept" soll nämlich
schon bald Schule machen
und
auf so viele Betriebe
in Europa
wie nur
den.

nmöglich

erweitert wer

