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Loniloni Natural Cosmetics entwickelt 

Deodorants mit nur vier Inhaltsstoffen – alle 

rein natürlich 

 

Schweiß: zuverlässiger Schutz ohne Schadstoffe  

 

Meerbusch, April 2018 - Das junge und innovative 

Unternehmen Loniloni Natural Cosmetics hat ein 

neuartiges Deodorant entwickelt. Dieses kommt mit n ur 

vier, rein natürlichen Inhaltsstoffen aus. Trotz de r geringen 

Anzahl ausgewählter Substanzen ist das Deo sehr 

wirksam, schützt die empfindliche Haut und unterbin det die 

Entstehung geruchsbildender Bakterien. Mit der 

Deodorant-Reihe stößt das Unternehmen in eine 

Marktlücke vor.  

 

Der Ansatz von Loniloni Natural Cosmetics weicht erheblich von 

dem anderer Hersteller ab. Statt ganze Wirkstoffkomplexe oder 

synthetische Inhaltsstoffe zu verwenden, konzentriert sich das 

Unternehmen auf wenige natürliche, besonders wirksame und 

hautfreundliche Substanzen. Geschäftsführer Stefan 

Nowotschin erläutert: "Wir achten sehr darauf, dass unsere 

Deos keinerlei synthetische Inhaltsstoffe oder chemische 

Zusatzstoffe enthalten. Das bedeutet: Wir verwenden keine 

Parabene, kein Aluminium, kein Zinkoxid, keine Hormone, keine 

Farbstoffe, keine synthetischen Konservierungsstoffe, keinen 

Alkohol, keine Parfumzusätze, keine Nanopartikel, kein 

Mikroplastik, kein PEG, kein PPG, keine Paraffine, kein Silikon, 

kein Treibgas. Damit sind unsere Deodorants außerdem 

vollkommen gluten- und laktosefrei und darüber hinaus sogar 

vegan." 

 

 



Marktlücke: Deos für Menschen, die natürliche Produ kte 

wünschen 

Loniloni Natural Cosmetics stößt mit diesem Vorgehen in eine 

Marktlücke vor. Denn viele Menschen legen nicht nur auf eine 

bewusste Ernährung mit Bio-Produkten Wert, sondern möchten 

auch Kosmetikprodukte mit ausschließlich natürlichen 

Inhaltstoffen kaufen. Hinzu kommt, dass der noch immer bei 

vielen Herstellern als unverzichtbar geltende Bestandteil 

Aluminium in Verdacht steht, das Entstehen von Brustkrebs zu 

begünstigen. Daher ist der Wunsch nach einer Alternative bei 

vielen Menschen sehr groß. Bisher gibt es jedoch kaum ein 

entsprechendes Angebot. Selbst viele der als Bio-Deodorants 

bezeichneten Produkte kommen nicht ohne künstliche 

Konservierungsstoffe, Stabilisatoren oder weitere synthetische 

Inhaltsstoffe aus. Diese Produkte enthalten teilweise bis zu 50 

verschiedene Substanzen. Das sind mehr als zwölfmal so viele 

wie in den Deos von Loniloni Natural Cosmetics. 

 

Stefan Nowotschin hebt hervor: "Was die Menschen auf die 

Haut auftragen, nimmt diese auf. Also gelangen diese 

Substanzen zu einem gewissen Teil auch in den Körper. Vor 

diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass ein im 

sensiblen Achselbereich angewendetes Deodorant keinerlei 

Schadstoffe enthält. Wir sind daher sehr glücklich, 

hautschonende und zugleich extrem wirksame Deodorants 

entwickelt zu haben."  

 

Neues Deo mit nur vier Inhaltsstoffen für ein natür liches 

Gefühl der Frische 

 

Grundlage der Deos von Loniloni Natural Cosmetics ist 

natürliches Natron. Dieses basische Mineral haben bereits die 

alten Ägypter als Mittel genutzt, um Säuren des 

Körperschweißes zu neutralisieren. Ein wichtiger Nebeneffekt: 

Natron wirkt konservierend, sodass kein zusätzliches, 

synthetisches Konservierungsmittel bei der Produktion 

erforderlich ist.  



 

Neben Wasser und Bio-Stärke enthalten die Deodorants 

außerdem jeweils ein natürliches, ätherisches Öl aus Bio-

Anbau. Diese Öle verleihen den Deo-Sorten die 

charakteristische Duftnote. Insgesamt hat Loniloni Natural 

Cosmetics bereits acht verschiedene Duftrichtungen kreiert. 

Diese reichen von Bio-Lemongras-Öl (Deo "Koh Bon") über Bio-

Vetiver-Öl (Deo "Rinjani") bis Bio-Rosen-Öl (Deo "Oman"). 

Selbstverständlich führt das Unternehmen auch ein Deodorant, 

das duftfrei und damit frei von ätherischen Ölen ist (Deo 

"Nature").  

 

Das Naturkosmetik-Unternehmen stellt die Deodorants per 

Hand in kleinen Stückzahlen in der Manufaktur in Meerbusch 

bei Düsseldorf her. Die Substanzen werden in Glasflaschen 

ohne Umverpackungen im eigenen Online-Shop sowie über 

ausgewählte Händler und Apotheken verkauft. Die Deodorants 

der neuartigen Produktreihe entsprechen der EU-

Kosmetikverordnung. Das Unternehmen konnte bei der 

Entwicklung und Herstellung zudem auf Gentechnik und 

Tierversuche verzichten. Kunden können sich von der Qualität 

der Produkte überzeugen: Die Deodorants sind bei Code-Check 

gelistet und lassen sich per App TOX-FOX auf Schadstoffe 

prüfen. Die Ergebnisse sind jeweils bedenkenlos. 
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Über Loniloni Natural Cosmetics 

 

Loniloni Natural Cosmetics ist ein Naturkosmetik-Hersteller aus 

Meerbusch bei Düsseldorf am Niederrhein. Das 

Familienunternehmen produziert in seiner Manufaktur per 

Handarbeit Kosmetikprodukte mit ausschließlich natürlichen 



Inhaltstoffen. Alle Produkte sind frei von synthetischen 

Substanzen und dadurch besonders hautverträglich. 

 

Gründer des Unternehmens sind Stefan und Leonie 

Nowotschin. Als verantwortungsvolle Mutter stand Leonie 

Nowotschin vor der Frage, für ihren heranwachsenden Sohn ein 

Deodorant mit möglichst wenigen, unschädlichen Inhaltsstoffen 

zu finden. Da auf dem Markt kein geeignetes Produkt zu finden 

war, entschloss sie sich, selbst ein Deodorant zu entwickeln. 

Mit dem Wunsch, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, 

entstand eine ganze Manufaktur, die über den eigenen Online-

Shop sowie ausgewählte Händler und Apotheken 

Naturkosmetik in die ganze Welt verkauft.  

 

Die Namen der verschiedenen Deodorants gehen auf die 

Reiselust der Gründer zurück. Beide bringen die Düfte der 

fernen Länder als Inspiration mit, das eigene Sortiment durch 

weitere natürliche Kosmetikprodukte zu ergänzen. 
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