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Ein Tag im 
NIVEA Haus Berlin

Mach mit bei studies@home!
Einfach diesen QR-Code 
scannen und das verlinkte 
Kontaktformular ausfüllen. 

Wir waren am 30.07.2021 einen Tag zu Gast bei unse-
ren Kolleg*innen im NIVEA Haus Berlin, um unser Pro-
jekt studies@home vorzustellen. Wir konnten viele Fra-
gen beantworten und wir freuen uns jetzt, euch hier die 
Quintessenz vorzustellen, und möchten euch ebenfalls zu 
studies@home einladen.

Was ist studies@home?

Das Motto von studies@home lautet: 
Kosmetik testen – ganz einfach zu Hause.

studies@home bedeutet: 

•  Du bekommst ein tolles Mess-
gerät, lädst eine App auf dein 
Smartphone und bekommst die 
zu testenden Produkte.

• Spezielle Informationen 
findest du in den mitversandten 

Studienunterlagen.

• Der eigentliche Ablauf der Studie variiert natürlich je  
 nach Studiendesign und Produkt. Bisher geplante  
 Studien laufen über 3 bis 8 Wochen. Je nach Studien-
 design variiert die Häufigkeit der täglichen Messung  
 ein wenig – meistens morgens und abends.

• Das Messen mit unserem Messgerät nimmt nur  
 wenige Minuten in Anspruch. Die App begleitet dich  
 durch alle einzelnen Schritte.

Probandenstudien können mit studies@home somit au-
ßerhalb des Probandenzentrums durchgeführt werden –  
ganz einfach zu Hause. 

Ähnlich wie bei den bekannten Studien im Probanden-
zentrum, seid ihr zu einem sehr frühen Zeitpunkt an dem 
Prozess der Entwicklung eines neuen Produktes beteiligt. 
So können wir auch durch studies@home mit eurer Un-
terstützung noch bessere und schönere Produkte auf den 
Markt bringen.

Eure Miriam Geißler und Nicole Wenzel
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Nachhaltigkeit ist ein großes 
Thema zum Erhalt unserer 
Erde.

Die Förderung hin zu mehr 
Nachhaltigkeit ist für Beiers-
dorf die Basismotivation bei 
der Entwicklung neuer Konzep-
te zur Reduzierung von Verpa-
ckungsmaterial. Beiersdorf hat 
ein Versprechen abgegeben, 
so genanntes Virgin Plastic – 
also Plastik in seiner Rohform 
– um 30 % zu reduzieren. Wir 
wollen dies über die Verarbei-
tung leichterer Flaschen, recy-
celtem Plastik, und auch über 
die Installation von Refill-Stati-
onen im Markt realisieren.

Die Idee für eine Refill-Station war geboren ...

Kunststoffreduzierung war der Kerngedanke zur Idee ei-
ner Refill-Station (Nachfüllstation). Die Konzeptidee ent-
stand in enger Kooperation unterschiedlicher Bereiche 
aus Forschung & Entwicklung. So wurde ein starkes und 
innovatives Team gebildet, das diese Idee sehr schnell in 
die Tat umsetzte und zum Laufen brachte. Von der reinen 
Idee bis zur Entwicklung eines Prototyps dauerte es nur  
6 Monate. Für den Testlauf im Markt konnten wir eben-
falls starke Partner gewinnen – den Drogeriemarkt dm 
mit 3 Filialen in Hamburg und Karlsruhe und unsere  
NIVEA Häuser in Hamburg und Berlin.

Mit der Refill-Station für NIVEA Pflegeduschen sammeln 
wir nun in einem ersten Testlauf erste wichtige Erfahrun-
gen, Verpackungsmüll zu vermeiden und die Idee wei-
terzuentwickeln. Kernfragen, die wir im Testlauf der Re-
fill-Station beantworten wollen: 

• Wie ist die allgemeine Akzeptanz des Verbrauchers  
 und wo gibt es Hürden? 

• Welche Möglichkeiten nutzen die Kunden, bewusster  
 einzukaufen? 

• Sind die Kunden bereit, nachhaltigere Alternativen 
 auszuprobieren? 

Nachfüllen – ganz einfach.  

Die Refill-Station ist intuitiv in der Anwendung, ganz ein-
fach zu bedienen und ermöglicht ein berührungsfreies 
Befüllen. Der Ablauf ist genial einfach: 

• Die Verbraucher*innen nehmen einfach eine leere  
 Plastikflasche aus der Station und befüllen sie mit dem  
 gewünschten Produkt. In dieser Pilotphase haben sie  
 dabei die Auswahl zwischen NIVEA Creme Soft oder  
 der NIVEA Creme Sensitiv Pflegedusche.

• Bezahlt wird laut gedrucktem Etikett. 

• Man kann bis zu dreimal die gleiche Flasche in der  
 Filiale befüllen. Nach der dritten Befüllung wird der  
 Kunde gebeten, die Flasche aus Hygienegründen an  
 der Kasse zum Recyceln abzugeben. 

• Im Tausch erhalten sie eine neue Flasche.

Gemeinsam setzen wir Ziele – kurz- und langfristig.

Der Testlauf der Refill-Station soll zeigen, ob der per-
sönliche Nutzen der Verbraucher*innen größer als der 
gefühlte Mehraufwand ist. Auch wollen wir definierte  
Reinigungszyklen ausprobieren und sehen, wie oft eine 
Wiederbefüllung in der Realität tatsächlich möglich ist.

Die Resonanz zu diesem Projekt ist durchweg positiv – 
intern wie extern im Markt. Allesamt sind begeistert, was 
uns Rückendeckung gibt, an diesem Thema weiterzu- 
arbeiten. Innovative Ideen für weitere Zusatznutzen gibt 
es bereits.

Gemeinsam mit den Konsument*innen – 
Schritt für Schritt – für unsere Welt.

Gegen Vorlage dieser „Proband im Fokus“-Ausga-
be erhaltet ihr eine erste Gratis-Befüllung* NIVEA 
Pflegedusche im NIVEA Haus!

DIE REFILL-STATION IM NIVEA HAUS 
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