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US-Präsident Trump will in einem Wut-Tweet seinen Ärger über Theresa May Luft machen und erreicht Theresa Scrivener 
mit ihren sechs Followern. Ohne Verwechslungen 'mi': Douglas-Chefin Tina Müller setzt auf die Jugend  Flaconi deckt 
sich zum Black Friday mit Terre d'Hermès ein  VKE-Verband mit Nachruf zum Tod von Hans J. Müller. – Doch zunächst, 
verehrte Leserin, verehrter Leser, bringt a|Novation Bewegung in das Segment der Wimpern- und Augenbrauenseren:

CILAMOUR — Wimpernwachstum auf vegane Art
„Mit CILAMOUR geht a|Novation einen neuen Weg in der 
Wimpernpflege – nämlich den zurück zum Natürlichen. Der 
Endverbraucher kauft heute bewusster ein und informiert sich 
stärker über die Inhaltsstoffe seiner Wimpernpflege-Produkte. 
Daher ist CILAMOUR ein Wimpernserum ganz im Zeichen 
der Zeit: pur, natürlich und effektiv. Fast 300 
Türen im inhabergeführten Parfümerie-
Fachhandel haben wir seit Mitte Juli autori-
siert. Diese tolle Resonanz zeigt uns, welche 
Vertrauensbasis wir uns als Wimpern-Profis 
im Fachhandel über die Jahre aufgebaut ha-
ben. Zudem fanden wir auch bei Bloggern 
eine tolle Resonanz beispielsweise der Schau-
spielerin und Bloggerin Yasmina Filali (siehe 
Bild, Anm. d. Red.).“

Das ist die Bilanz von Vertriebsgeschäfts-
führerin Aleksandra Sourek, die zusam-
men mit Peter Röder die Geschäftsführung 
von a|Novation/Bochum bildet, zu der neu-
en Marke des Wimpern- und Haarpflege- 
Spezialisten. Damit verlief der Start von 
'CILAMOUR – Aus Liebe zur Wimper' vielversprechend. 
Die Wimpernpflege ist nach wie vor ein Wachstums-Segment 
in der Parfümerie. Ein untrügliches Zeichen dafür ist, 
dass sich der Markt immer weiter differenziert und mit 
CILAMOUR ein veganes Konzept die Wimpern- und 
Augenbrauenseren in der Prestige-Kosmetik abrundet. 
Das Lash-Serum 4 ml kostet beispielsweise 109 €. Für die 
2 ml beträgt der Abverkaufspreis 79 €. Aleksandra Sourek 
erläutert zum Konzept der neuen Marke:

„Das CILAMOUR Lash Serum und das CILAMOUR Brow 
Serum sind Seren der neuesten Generation. Sie unterstützen 
das Wachstum der Wimpern bzw. Augenbrauen mit natürli-
chen Inhaltstoffen, basierend auf aktuellen Forschungsergeb-
nissen und 'made in Germany'. Das Lash Serum für dichte und 
lange Wimpern setzt auf einen Aktivierungskomplex für ein 
ideales Zellumfeld und einen Anti-Aging-Komplex zur Förde-
rung der Wachstumsphase. Es ist ein Anti-Aging-Produkt, das 
den Lebenszyklus der Wimper verlängert. Kein künstlicher 

Turbo, sondern schonende Wirkung dank natürlicher Inhalts-
stoffe – etwa Roter Klee und Mungbohne, Biotin oder Zink. 
Daneben umfasst die Marke CILAMOUR mit dem Primer eine 
Basispflege zur Unterstützung des Lash und Brow Serums so-
wie die CILAMOUR Mascara zur Veredelung. Dank einer 

speziellen Silikon-Bürste ummantelt die Mas-
cara dabei jede einzelne Wimper ohne Ver-
kleben oder Verklumpen und schafft atem-
beraubend voluminöse Wimpern in einem 
intensiven Schwarz.“

MIT CILAMOUR hat a|Novation neben Re-
vitalash ein zweites Standbein in der Wim-
pernpflege geschaffen. Aleksandra Sourek 
sieht darin keine Kannibalisierung beste-
hender Umsätze:

„Revitalash enthält einen synthetischen 
Wirkstoff, während CILAMOUR auf einen 
natürlichen Wirkstoffkomplex setzt und zu-
dem vegan ist. Wir führen als Wimpernpflege- 
Spezialist beide Ansätze und werden auch 

beide Marken stärken. Beide Marken haben aber komplett an-
dere Verwender.“

Neben der Wimpernpflege Revitalash und den Sonnenpro-
dukten von REVITASUN hat a|Novation mit Philip B., 
Lernberger Stafsing und ReGenesis drei Haarpflegemarken 
im Portfolio.  Philip B. definiert sich als Luxushaarpflege, 

deren Pflegerezepturen reine Pflan-
zenextrakte und ätherische Öle in 
noch sehr hoher Konzentration 

beinhalten.  Lernberger Stafsing ist ein Label für nachhalti-
ge Haarpflegeprodukte, das von den schwedischen Hairstylis-
ten, Make up-Artisten und 'Scandinavian Beauty'- Profis Mat-
tias Stafsing und Patrick Lernberger gegründet wurde. Die 
Produkte gelten als unkompliziert in der Anwendung und 
sind daher bei Männern besonders beliebt. Mit der schwedi-
schen Marke hat a|Novation die Haarpromotion in die Parfü-
merie eingeführt, worauf sie sehr stolz ist.  Das Portfolio von 
ReGenesis besteht aus sechs Produkten. Drei davon verfügen 
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Yasmina Filali: „Das CILAMOUR 
Lash Serum ist meine Neuent-
deckung 2017. Das erste Serum, 
das tatsächlich hält, was es 
verspricht: längere und vollere 
Wimpern. Normalerweise habe 
ich immer Wimpernextensions 
getragen, aber nun sehen meine 
Wimpern so genial aus, dass ich 
auf 'unechte' verzichten kann.“
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über Inhaltsstoffe, die dem Haarausfall entgegenwirken. Zur 
unterstützenden Pflege beinhaltet das Sortiment ein Sham-
poo, einen Conditioner und eine Maske zur Entgiftung.

'mi'-Fazit: Die Wachstumsquoten von Naturkosmetik oder 
veganer Kosmetik zeigen, dass Parfümerie und Kosmetik-
Insti tute ihr Potenzial in diesem Segment längst noch nicht 
ausgeschöpft haben. Angebot und Nachfrage nehmen nach 
wie vor zu. Vor allem sind immer mehr jüngere Konsu-
menten an 'grünen' Schönheitsprodukten interessiert. 
Die Natur ist ein Wert, der den Menschen im wahrsten Sinne 
des Wortes berührt. Es ist daher nur konsequent, vegane 
Wimpernwachstums-Serien in Ergänzung zu am Markt 
etablierten Produkten auf den Markt zu bringen. 

Schaut man auf die Entwicklungen der klassischen Waren-
gruppen in der Parfümerie, stellt man fest, sich seit Jahren in 

einem stagnierenden, in diesem Jahr sogar rückläufigen 
Markt zu befinden. Umso wichtiger sind Segmente, mit de-
nen sich der Parfümerie-Fachhandel von anderen Ver-
triebsformen des Einzelhandels abgrenzen kann, weil der 
Endverbraucher beispielsweise in den Drogeriemärkten kei-
ne Kompetenz erwartet, beispielsweise Seren für Wim-
pern-Wachstum. Deshalb gilt für Sie:

 Wählen Sie gezielt die Marken aus, mit denen Sie schwer-
punktmäßig arbeiten  Bauen Sie einen Kompetenz-Schwer-
punkt aus, der Ihnen Wettbewerbsvorteile gegenüber den 
Mitbewerbern gibt. Das kann durchaus die Wimpernpflege 
sein.  Stellen Sie Ihre besondere Stärke in allen Bereichen 
Ihres Geschäftsauftritts heraus. Das erleichtert dem Kunden, 
durch den Dschungel der einheitlichen Markenauftritte zu 
kommen und betont die besonderen Fähigkeiten Ihres Fach-
geschäfts.

Douglas — Die neue Chefin setzt auf die jüngere Zielgruppe
Mit hohen Erwartungen ist Tina Müller nicht nur bei Dou-
glas/Düsseldorf, sondern in der gesamten Branche empfan-
gen worden. Insbesondere die Lieferanten, bei denen in der 

Mehrzahl große Umsatz-Potenzia-
le mit den Aktivitäten des Markt-
führers verbunden sind, dürften sie 
mit einigen Hoffnungen entgegen-

treten. Angesichts einer in den letzten Jahren immer we-
niger zu erkennenden Strategie des Branchenprimus ist 
es zu einem geflügelten Wort geworden, dass der Markt-
führer den Markt nicht führt, was der Branche im Wett-
bewerb mit anderen Vertriebsformen des Einzelhandels 
kaum gut tun kann.

Seit dem 1. November ist Tina Müller offiziell bei Douglas 
als CEO im Amt. „Douglas ist nicht angestaubt, aber sie 
braucht wie alle Marken natürlich von Zeit zu Zeit eine Mo-
dernisierung“, lässt Tina Müller die Rheinische Post wissen. 
Dabei lässt sie ein bisschen was über die zukünftige Ausrich-
tung des Konzerns heraus. Wie schon an der lauten Musik 
und den Bemühungen um Aktion in den Filialen erkennbar, 
will Douglas eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Sogar 
Beauty- Waggons in den ICEs soll es geben.

Außerdem setzt der Marktführer auf Digitalisierung. Doch 
zunächst wird erst einmal getestet, und zwar in einer Frank-
furter Pilot-Filiale, wo die (junge) Kundin virtuelles Make- 
up, mobile Kassen und Hautanalyse per Touchscreen haben 
kann. Auch die Ladeneinrichtung wurde mit neuem Layout, 
Spotleuchten und Theken in hippem Design auf jung ge-
trimmt. Was die Industrie-Vertreter weniger freuen dürf-
te ist die Tatsache, dass auch Müller die Wichtigkeit der 
Eigen- und Exklusivmarken noch einmal bekräftigte.

'mi'-Fazit: Mit der Pilot-Filiale in Frankfurt wird es nicht 
getan sein. Hohe Investments in die Geschäfte dürften nötig 
sein, um die Kunden anzuziehen, denn trotz aller Anstrengun-
gen wirkten die Douglas-Verkaufsorte meist überladen, fast 
ramschig. Da hat sich der Markführer der Prestige-Kosmetik 
wohl zu lange an den Drogeriemärkten als Mitbewerber orien-
tiert. Zudem ist es keineswegs ausgemacht, ob die Fokussie-
rung auf die jüngere Zielgruppe die Stammkunden nicht ver-
schreckt. Jugendliche sind zwar als Trendsetter und Mei-
nungsbildner umworben, dennoch ist es eher die 'Generation 
der Mütter', mit der die Parfümerie ihre Umsätze macht. Für 
den inhabergeführten Parfümerie-Fachhandel kann es nur von 
Vorteil sein, wenn Douglas hier die Schwerpunkte verschiebt.

News rund um Düfte, Dekorative und Pflege
Flaconi — Terre d'Hermès am Black Friday unter'm 
Hammer Terre D'Hermès, im insgesamt nach wie vor 
schwachen Duft-Jahr 2017 eine der Konstanten und auch ge-
messen an den hohen Maßstäben der Prestige-Kosmetik mit 
hohem Marken-Image, ist bei Fla-
coni am Black Friday mit Rabatten 
von 38 % unter den Hammer ge-
kommen. Stephan Seidel, Geschäftsführer der Groupe Cla-
rins/Starnberg, ist 'not amused'. Gegenüber 'mi' erklärt er zu 
den Aktivitäten von Flaconi: „Mit großer Verwunderung muss-
ten wir feststellen, dass ein Terre-d'Hermès-Produkt auf der 
Landing Page der Black-Friday-Aktion von Flaconi abgebildet 

wurde. Es wird hier der Eindruck erweckt, dass Flaconi ein au-
torisierter Kunde sei. Dies ist absolut nicht der Fall. Im Gegen-
teil, es zeigt, dass ein von vielen Marken autorisierter Händler 
sich gleichzeitig als Graumarktanbieter profilieren muss. Durch 
die plakative Darstellung des Hermès-Produktes will man auf 
uns Druck für eine Belieferung ausüben. Dies zeigt eindeutig, 
was deren Politik ist. Die Group Clarins wird jedoch mit solchen 
Händlern nicht zusammenarbeiten. Wir haben umgehend Test-
käufe eingeleitet, um die Quelle ausfindig zu machen. Sollten fer-
ner hier Gesetzesverstöße vorliegen, werden wir umgehend ju-
ristisch dagegen vorgehen. Wir werden beim VKE den Antrag 
stellen, Flaconi das Siegel Autorisierter Onlinehändler zu entzie-




