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Neustart Naturkosmetikcamp 2022 – Congress. Competence. Community. 
  
Köln, 1. Juni 2022 Das bewährte Konzept des NaturkosmetikCamp wird in neue Hände gelegt. Katrin 
Hiersche übernimmt von Gründer Wolfgang Falkner die erfolgreiche Veranstaltungsreihe und hat große 
Pläne für die Weiterentwicklung. 
 
Die Ideenwerkstatt für Naturkosmetik und Biopflege ist bereits seit 2014 Plattform zum Netzwerken 
und Kennenlernen. Nachdem das NaturkosmetikCamp coronabedingt in 2020 nur online und 2021 
unter strengen 3G-Sicherheitsbestimmungen stattfinden konnte, geht es in diesem Jahr bereits zum 8. 
Mal an den Start. 
 
Wolfgang Falkner, Inhaber und Geschäftsführer der „The CampCompany“ mit Sitz in Salzburg, freut sich 
mit Katrin Hiersche, Inhaberin von HIERSCHE Consulting, eine so professionelle und würdige 
Nachfolgerin für sein Format gefunden zu haben. Die Entscheidung, künftig seinen Fokus ausschließlich 
auf das SpaCamp, die Fachveranstaltung und Ideenwerkstatt der deutschsprachigen Spa- und Wellness-
Branche zu legen, ist Wolfgang Falkner nicht leichtgefallen: „Es ist einfacher loszulassen, wenn man 
weiß, dass das was man gegründet hat, in guten Händen weitergeführt wird. Ich freue mich sehr, wenn 
sich das Format, das den Austausch auf Augenhöhe in der Branche ermöglicht hat, weiterentwickelt und 
wünsche viel Erfolg für die Zukunft!“. 
 
Katrin Hiersche ist seit über 30 Jahren als Führungskraft in der Kosmetik- und Wellnessbranche tätig und 
auch absoluter Profi rund um Naturkosmetik. Mit ihrem Anspruch, Dinge so optimal wie möglich zu 
realisieren, hat es sich die Expertin zur Vision gemacht, das Event zu DER Fachveranstaltung der 
Naturkosmetikbranche im deutschsprachigen Raum zu machen.   
 
Das Naturkosmetikcamp soll eine Zusammenkunft wichtiger Player der Naturkosmetikbranche zum 
Austausch, Netzwerken und voneinander lernen sein: „Ich möchte den fachlichen Anspruch der 
Veranstaltung stärker in den Fokus bringen. Deshalb wird es künftig eine Mischung aus 
Expertenvorträgen, Analysen der Trends, sowie Daten und Fakten der Branche geben. Dazu kommt ein 
fachliches Rahmenprogramm mit von den (Markt-)Teilnehmern selbst eingebrachten Themen und 
Diskussionsgrundlagen“, resümiert Katrin Hiersche. 
 
Das neue Konzept NaturkosmetikCamp 2022 geht zum ersten Mal von 13.10. bis 15.10.2022 in Bad 
Herrenalb im Schwarzwald Panorama Hotel an den Start. Alle Informationen zur Anmeldung sind unter 
www.naturkosmetikcamp.com zu finden. 
 

http://www.naturkosmetikcamp.com/


 

 

Unterstützt wird die Veranstaltung wieder von langjährigen Unternehmen aus der 
Naturkosmetikbranche, denen ein großer Dank gilt, denn sie haben das NaturkosmetikCamp erst zu 
dem gemacht, was es heute ist – ein Ort für alle, die daran interessiert sind, dass sich etwas bewegt! 
Als Partner werden unter anderem dabei sein: All Organic Treasures GmbH, GRN shades of nature, KHK, 
oceanBASIS GmbH, sowie das Schwarzwald Panorama Hotel. Weitere Partner und Kooperationen 
werden folgen. 
 
Dr. Inez Linke, Managing Director von oceanBASIS GmbH ist begeistert: „Es freut mich total, dass es mit 
dem NKC weitergeht! Dieser inspirierende Austausch auf Augenhöhe hätte total gefehlt! Herzliche 
Grüße vom Meer, Inez und Mannschaft“. 
 
Auch Franziska Breisinger, die für den Vertrieb & Kundenservice sowie als Mitinhaberin von AOT, All 
Organic Treasures GmbH tätig ist, freut sich, dass es weiter geht: „Wir engagieren uns für die 
Weiterführung des NaturkosmetikCamps, um wieder in die persönliche Kommunikation zu treten. 
Wir freuen uns auf Begegnungen mit alten und neuen Freunden und auf eine nachhaltige 
Branchengemeinschaft, die aktiv gemeinsam auftreten muss." 
 
„Die Branche benötigt unbedingt wieder ein Forum um dringende Fragen für die Zukunft des Marktes 
zu besprechen. Wir sollten unsere Zukunft selbst mitgestalten und nicht von Konzernen, der EU oder 
Zertifizierungen bestimmen lassen.“, bestärkt Fabian Breisinger, Geschäftsführer von AOT Organic 
Products das neue Konzept. 
 
 
 
Weitere Informationen zum NaturkosmetikCamp finden Sie unter: www.naturkosmetikcamp.com. 
 
Pressekontakt: Katrin Hiersche - office@naturkosmetikcamp.com  
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