
1. Platz: Hansaplast Frozen II ....................................................................... 17,2%
2. Platz: Bears with Benefits ........................................................................ 10,8%
3. Platz: Ritex Pro Nature ................................................................................ 8,8%

Gesundheit war ja heuer das Thema schlechthin. Gesundheit ist 

aber auch etwas sehr Individuelles, daher gibt es nur wenige 

Bereiche, die für viele Verbraucher ähnlich relevant sind. Bei 

unseren „best launches“ der Kategorie „Gesundheit“ zeigen sich einige 

dieser Bereiche: Wundversorgung, Vitamine und Verhütung. 

BREITENWIRKSAM. Auf Platz 1 ist auch dieses Jahr – und damit zum 

dritten Mal in Folge – „Hansaplast“. Das beweist, wie gut diese Marke 

bei den Verbrauchern verankert ist. Vanessa Malz, Junior Brand Mana-

ger Hansaplast: „‚Hansaplast‘ ist eine Marke mit Tradition. Durch neue 

Designs schaffen wir es dauerhaft, unsere Zielgruppen zu begeistern. 

Auf unsere Kooperation mit Disney sind wir besonders stolz.“ In diesem 

Jahr setzte man nämlich auf eine Limited Edition für „Hansaplast“-

Pflaster mit Charakteren aus dem Kinder-Kinohit „Frozen II“. Die Film-

Helden – etwa Kristoff, Schneemann Olaf oder die Schwestern Elsa 

und Anna – zierten die Kinderpflaster und halfen so schnell über den 

einen oder anderen Schock und Schmerz hinweg. Malz: „Wir freuen 

uns sehr über die erneute Platzierung auf Platz 1. Das zeigt, wie sehr 

die Konsumenten ‚Hansaplast‘ vertrauen.“

SCHAUT GUT AUS. Gummibärchen für eine makellose Haut? Nun ja, 

das leuchtet erst am zweiten Blick ein, dann nämlich, wenn die Bär-

chen von „Bears with Benefits“ stammen und prallvoll mit Vitamin C, 

E, aber vor allem Hanfsamenöl sind. Die „Glow Tastic Skin Vitamins“ 

in der innovativen Gummibärchen-Darreichungsform haben bei den 

Verbrauchern jedenfalls viel Neugier geweckt und „Bears with Be-

nefits“ den zweiten Platz in unserem Ranking eingebracht. Lauren-

ce Saunier und Marlena Hien, Gründer von Bears with Benefits: „Der 

Launch hat sich im Handel wirklich gut geschlagen: Händler sehen 

den Trend zu Hanfprodukten im Beauty-Bereich und die hohe Nach-

frage der Kunden.“

DIE NATÜRLICHSTE SACHE. Platz 3 unserer „best launches“ geht an 

ein Produkt aus dem Bereich sexuelles Wohlbefinden, die „Ritex Pro 

Nature“-Kondome. Die Verhüterlis aus Bielefeld sorgen sich dabei 

allerdings nicht nur um das Wohlbefinden der Verbraucher, sondern 

punkten bei selbigen mit viel Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn. 

Europaweit ist Ritex nämlich das erste Unternehmen, das Kondome 

aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuklatex herstellt. „Wir sind sehr 

froh, dass es über den FSC nun endlich einen international anerkann-

ten Standard gibt. Dieser bietet den Konsumenten eine verlässliche 

Orientierung, dass der Naturkautschuklatex sozial fair und ökologisch 

nachhaltig gewonnen wird“, freut sich Robert Richter, GF von Ritex. 

Die Innovation ist zudem umweltfreundlich verpackt. Patricia Boua-

mar, Exportleiterin: „Heute hat Nachhaltigkeit nichts mehr mit Ver-

zicht oder erhobenem Zeigefinger zu tun. Die Menschen erwarten von 

Unternehmen, dass Produkte für alle Lebensbereiche ökologisch und 

sozial nachhaltig hergestellt werden. Wir freuen uns sehr, dass ‚Ritex 

Pro Nature‘ bei den Verbrauchern sehr gut ankommt und der Handel 

dieses innovative Konzept mit breiten Listungen belohnt.“

„Wir freuen uns sehr über die erneute Platzierung auf Platz 1. 
Das zeigt, wie sehr die Konsumenten ‚Hansaplast‘ vertrauen.“

Vanessa Malz, Junior Brand Manager Hansaplast

„Heute hat Nachhaltigkeit nichts mehr mit Verzicht oder 
erhobenem Zeigefinger zu tun. Die Menschen erwarten von 
Unternehmen, dass Produkte für alle Lebensbereiche öko-

logisch und sozial nachhaltig hergestellt werden.“

Patricia Bouamar, Exportleiterin Ritex


