
NATÜRLICHE LIPPENPFLEGE

Verkaufsschulung

Vertriebskontakt

Georg Herrmann
Rothenburger Straße 1

D-01099 Dresden

info@lipfein.de
+49 160 9016 3360



#weilküssenfetzt

 Gegründet 2016 in Dresden von Marie Herrmann
 Mittlerweile Familienunternehmen mit 3 festen Mitarbeiterinnen
 Herstellung in eigener Manufaktur, zu 100% (!) in Handarbeit

 Wichtiges Alleinstellungsmerkmal: 
Bei lipfein dreht sich alles ausschließlich um Lippenpflege

lipfein – das Unternehmen

Warum braucht es Lippenpflege?

lipfein – die Produkte
 Sortiment umfasst 8 Lippenbalsame, 2 Lippenpeelings sowie 

verschiedene Sondereditionen und Geschenksets

 Sämtliche Produkte: vegan, NaTrue-zertifiziert und wiederbefüllbar

 Minibalsame: dank Schiebedeckeldose praktisch für unterwegs
 Duobalsame: geschmacklich spannend  2 Sorten in 1 Dose
 Lippenpeelings: besonders intensive Pflege

 Lippen haben keine Talgdrüsen und sehr dünne Haut
 Daher Austrocknung und Risse leicht möglich

 Lippen brauchen deshalb intensive Pflege, die die Haut mit 
essentiellen Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen versorgt 
- genau das bietet lipfein



#weilküssenfetzt

 Rohstoffe weitestgehend in BIO-Qualität und fair gehandelt
 Minibalsam Klassik besteht ausschließlich aus 5 Basis-Rohstoffen
 bei den anderen Sorten kommen  äth. Öle und /oder Extrakte hinzu

 Pflanzliches Candelillawachs hat Schmelzpunkt bei ca. 75  Grad 
 Balsame im Sommer stabil (laufen nicht aus)

Die 5 Basis-Rohstoffe (in jedem Balsam enthalten)

Vorteile der lipfein Lippenpflege
 Für jeden geeignet

 Geruch ist dezent
 lipfein macht nicht abhängig
 Enthält keine mineralölbasierten Inhaltsstoffe

 Umweltfreundlich
 Verpackung aus  Weißblech (statt Aluminium oder Kunststoff)
 Gut recycelbar bzw. wiederbefüllbar

 Stärkung der Lippen statt Austrocknung durch Schutzfilm
 Balsame legen sich leicht auf die Haut und ziehen sehr schnell ein
 Versorgen die Lippen mit essentiellen Fettsäuren, Mineralstoffen 

und Vitaminen
 Dadurch leichtes Tragegefühl und lang anhaltende Wirkung

 Hohe Ergiebigkeit
 In der Regel reicht 1-2  Mal Auftragen pro Tag
 Dadurch hohe Ergiebigkeit, durchschnittlich 6-8 Monate 

Nutzungsdauer
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FAQs und Hinweise zum Gebrauch
 Ist die Entnahme per Hand nicht unhygienisch?

 Mit sauberen Händen sogar mehr Hygiene als bei Stiften
 Warum? Mundraum ist sehr bakterienreich, diese können auf 

Stiften verbleiben und so u.U. Erkältungen etc. verschleppen
 Da lipfein i.d.R. nur 1-2 am Tag genutzt werden muss, ist 

Anwendung unterwegs selten notwendig

 Veränderungen in der Konsistenz: Krissel
 lipfein-Produkte sind Naturprodukte, daher 

Konsistenzveränderungen völlig normal
 Bei Temperaturschwankungen Auskristallisierung möglich 

(Krissel)
 Ursache: die unterschiedlichen Fettsäuren der Sheabutter
 Krissel kann durch kurzes Erwärmen bspw. auf der Heizung 

rückgängig gemacht werden

 Veränderung der Oberfläche des Balsams: Weiße Punkte
 Weiße Punkte auf der Oberfläche des Balsams können ebenfalls 

Folge von Temperaturschwankungen sein
 Ursache dabei ist Kokosöl, dies hat aber keine Auswirkungen auf 

Tragegefühl oder Pflegewirkung

 Dosen gehen manchmal schwer/leicht auf
 Falls Deckel der Balsame durch häufigen Gebrauch locker 

werden, leicht mit den Fingern zusammendrücken
 Gilt andersherum genauso

Zum Schluss
 Viele dieser Punkte sind in unserer Produktbroschüre für Kund*innen 

sowie unter www.lipfein.de ausführlich erklärt
 Falls weitere Fragen auftreten, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur 

Verfügung!
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