
Alle Materialien, von den 
Produkten selbst bis hin zur 
Verpackung, sind zu 100 Pro-
zent recycelbar. Die Blisterkarte 
kommt ins Altpapier, die Plastik-
sticks in den gelben Sack und sollte von 
der Lippenpflege etwas übrig sein, kann 
das Restprodukt in den Biomüll.

WIE GRÜN IST …?

Let’s go vegan! Aktuell ent-
halten die Lippenpflegestifte 
Bio-Bienenwachs. Ein großer 
Trend geht aber hin zu vega-
ner Clean Beauty. Oyess hat 
nun sehr lange an veganer 
Lippenpflege in hoher Quali-
tät gearbeitet und wird die 
erste Variante „OYESS SENSI-
TIVE VEGAN“ im Herbst laun-
chen. Sie ist speziell allergi-
kergeeignet und beinhaltet 
nur sechs Inhaltsstoffe. 2023 
dürfen wir uns auf weitere 
Varianten freuen!

Die Lippenpflege von Oyess wird mit 
maximalem Qualitätsanspruch pro-
duziert. Sehr wichtig ist der Marke 
auch das Siegel „made in Ger-
many“, so werden kurze Lie-
ferwege garantiert.

Etwa wird durch den Verzicht auf Dienst-
reisen und schicke Büros eine große Men-
ge CO2 eingespart. Die Mitarbeiter*innen 

arbeiten von zu Hause aus und der 
Austausch findet fast komplett 

digital statt.

Das Unternehmen hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Nach-

haltigkeit für jeden zugänglich 
zu machen: Die Produkte werden 

in Drogeriemärkten zu moderaten 
Preisen verkauft und auf der Blisterkarte 
auf der Rückseite können die Inhaltsstof-

fe transparent nachvollzogen werden.

ABOUT …
OYESS

Oyess ist das jüngste Unternehmen 
in der Geschichte, das den deut-
schen Nachhaltigkeitspreis Design 
(2022) gewonnen hat.

1
Die Marke produziert seit der Grün-
dung komplett tierversuchsfrei mit 
dem Leaping-Bunny-Siegel, dem in-
ternationalen Goldstandard für Pro-
dukte frei von Tierquälerei.

2
Das junge Unternehmen wurde vor 
knapp anderthalb Jahren gegründet 
und hat seitdem sieben Tonnen 
Plastik, über 91,7 Tonnen Papier und 
über 9,3 Tonnen CO2 eingespart.

3
Green von Anfang an: Das Unterneh-
men hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, einfache und nachhaltig pro-
duzierte Lippenpflege für jede und 
jeden Konsument*in herzustellen.

4

GREEN
FACTS

Green and clean heißt es bei immer 
mehr Unternehmen. Doch was bedeutet 
das genau? JOY hat nachgefragt
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