eos setzt ein Zeichen für die Kampagne
„Bewusstsein gegen Brustkrebs“

Die rosa Schleife „Pink Ribbon“ steht heute weltweit als unverkennbares Symbol für die Solidarität und das
Bewusstsein von Brustkrebs. Ab dem 1. Oktober, dem jährlichen Weltbrustkrebstag finden deshalb zahlreiche
Aktionen statt, die sich über den gesamten Monat Oktober erstrecken.
Die Körperpflegemarke eos™ hat es sich auf die Fahnen geschrieben, mit ihren Produkten Frauen täglich ein Lächeln
auf die Lippen zu zaubern. Daher macht eos™ es sich zur Aufgabe, auch in schwierigen Momenten da zu sein und
unterstützen. Mit einer besonderen Aktion im Monat Oktober möchte eos™ in Zusammenarbeit mit Douglas das
öffentliche Bewusstsein für Brustkrebs stärken, Spendengelder für die Forschung generieren und besonders an die
frühzeitige und wichtige Vorsorge erinnern. Allein in Deutschland gibt es jedes Jahr ca. 75.200 Neuerkrankungen,
deren Heilungsschancen enorm durch eine frühzeitige Diagnose gesteigert werden.
In den USA engagiert sich eos™ schon seit mehreren Jahren im Kampf gegen Brustkrebs und ist stolz darauf, dieses
Jahr erstmalig auch in Deutschland zusa mmen mit Douglas aktiv zu sein.
Im gesamten Monat Oktober wird j e 1 Euro jeder verkauften eos™ Hand Lotion berry blossom und eos™ Body Lotion
berry blossom auf douglas.de an die Organisation Brustkrebs Deutschland e.V. weitergegeben.
Besuchen Sie douglas.de und shoppen Sie für den guten Zweck.

Hand Lotion berry blossom
Reich an Sheabutter, Aloe, Haferextrakt und Antioxidantien, versorgt die eos ™ Hand
Lotion die Hände 24 Stunden mit Feuchtigkeit. Ihr schlankes Design und die handlich
Form bestechen optisch, während die Formel die Hände verwöhnt und sie zart und
geschmeidig macht.
Unverbindliche Preisempfehlung:
Hand Lotion (44 ml) 4,99 €

Body Lotion berry blossom

Blumig duftend und mit einem Gefühl wie Seide auf der Haut verwöhnt die Body Lotion
Körper und Sinne: berry blossom erinnert an Beerenblüten, belebt und sorgt für einen
tollen Frischeeffekt. Sie zieht schnell ein, hinterlässt keine Rückstände und macht die Haut
fühlbar weicher.
Unverbindliche Preisempfehlung:
Small Body Lotion (200 ml) 7,99 €
Large Body Lotion (350 ml) 12,99 €

Die Spendenaktion gilt in Deutschland und nur für online gekaufte Produkte auf douglas.de.
Im Rahmen der Kampagne wird auf die Bedeutung von Prävention und Früherkennung hingewiesen aber auch viele
Informationen sowie Hilfestellungen für Betroffene und deren Familien bereitgestellt, unter anderem über die
kostenlose Brustkrebshotline: 0800 0117 112. Auf der Internetseite werden ständig aktualisierte Informationen zum
Thema Brust und Brustkrebs angeboten: www.brustkrebsdeutschland.de

Über eos™: eos™ ist eine führende Hautpflegemarke mit Sitz in New York. Bekannt für seine einzigartige Verpackung,
elegantes
Design
und
hochwertige
Produkte,
ist
eos™
die
Nummer-1-Lippenpflegemarke in Deutschland* und den USA. eos™ vertreibt Lippenpflege und viele weitere
Körperpflegeprodukte. Durch Bio-Inhaltsstoffe und leckere, natürliche Geschmacksrichtungen werden die Lippen
einzigartig gepflegt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.evolutionofsmooth.de.
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