
Eduard Vogt war als Pionier der Nachfüll-Idee seiner Zeit um 
Jahre voraus. Bereits 1976 wurde für die ORIGIN-Linie ein 
Nachfüllservice in Fachgeschäften angeboten – mit grossem 
Erfolg. Immer mehr Kundinnen und Kunden wechselten zu 
den nachfüllbaren Produkten von Eduard Vogt. Dieser Trend 
hat sich in den letzten Jahren nochmals stark verstärkt. 
Nicht nur weil mit dem Nachfüllservice die Umwelt geschont 
wird, sondern auch das Portemonnaie: Jede elfte Nachfül-
lung ist gratis.

Optimierte Formulierung
Gutes sollte besser werden. Daher lag es nahe, die alten  
ORIGIN-Rezepturen zu optimieren. Da dabei nur die Grundlage 
verfeinert wurde, blieb der charakteristische Duft jedes  
Produkts – ein wichtiges Wiedererkennungsmerkmal – erhalten. 
Die neue Formulierung präsentiert sich zeitgemäss:
 • vegan
 • mikroplastikfrei
 • mit waschaktiven Substanzen natürlichen Ursprungs
 • ohne Tierversuche
 • frei von Paraben und Silikon
 • pH-hautneutral
 • für Körper und Haare geeignet
 • entwickelt und hergestellt in der Schweiz

Auch die Kunststoffflasche wurde verbessert: Sie besteht 
neu aus durchsichtigem PET und kann somit optimal nach-
gefüllt werden.
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ORIGIN mit neuer Formulierung
Die Nachfrage nach den nachfüllbaren Produkten von Eduard Vogt war in den letzten Jahren  
kontinuierlich stark gestiegen. Dies gab den Anstoss, die Zusammensetzung der ORIGIN-Linie  
zu optimieren. Die neue Formulierung präsentiert sich zeitgemäss und natürlicher.

Neuer Duft: Violet Vital
Die beliebte ORIGIN-Linie wurde wiederum mit einem neuen Duft erwei-
tert: Violet Vital. Dieser ist ab sofort als Douche und als Body Lotion  
erhältlich. Der fruchtig-frische Rhabarber-Pflaume-Duft erfrischt und 
belebt. Der hochwertige Rhabarberextrakt schützt die Haut vor schäd-
lichen Umwelteinflüssen.

Exklusive Unterstützung 
Produkte von Eduard Vogt sind in ausgewählten Drogerien und Apothe-
ken erhältlich. Die Fachgeschäfte werden mit vielfältigen Werbemass-
nahmen unterstützt, beispielsweise mit einer nationalen TV-Kampagne, 
mit Print- und Online-Werbung, umfangreichem POS-Material, einer 
neuen Website mit Suchfunktionen für Nachfüllservice sowie mit  
Präsenz auf Social-Media-Kanälen.
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