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P R E S S E I N F O R M A T I O N 

 

neobömi® – über Asien zurück nach Deutschland 

Mit Tri-Hyaluron Serum und Apfelstammzellen-Hyaluron gegen die 

Zeichen der Hautalterung 

 

Frankfurt/Hamburg, 11. September 2018 – In der Regel werden Produkte, die in 

Deutschland entwickelt und hergestellt werden, auch zuerst in Deutschland 

vorgestellt, bevor sie ausländische Märkte erobern. Bei der Marke neobömi® ist das 

genau anders herum: Das neobömi® Tri-Hyaluron Serum und die neobömi® 

Apfelstammzellen-Hyaluron Gesichtsmaske werden seit fast einem Jahr erfolgreich 

in Asien verkauft. Seit kurzem sind die Hyaluron-Kosmetikprodukte, die die 

Faltenbildung reduzieren und die Vitalität der Hautstammzellen erhöhen, auch in 

Deutschland erhältlich.  

 

„Es hat sich eher zufällig ergeben, dass wir mit unseren Produkten zuerst in Asien 

präsent waren“, sagt Otmar Böckling, Apotheker und Inhaber der Böckling Health 

GmbH in Frankfurt/Main. „Der Bedarf an Kosmetikprodukten, die auf hochwertigen 

Hyaluronsäuren basieren, ist dort sehr hoch. Wir exportieren unsere Produkte seit fast 

einem Jahr erfolgreich nach Asien und freuen uns jetzt darauf, dass neobömi® nun 

auch in Deutschland erhältlich ist.“ 

 

neobömi® Tri-Hyaluron Serum – Faltenreduktion ohne Injektion 

Das neobömi® Tri-Hyaluron Serum setzt sich aus drei verschiedenen Hyaluronsäuren 

zusammen. Neben den bekannten, vielfach verwendeten hoch- und 

niedermolekularen Hyaluronsäuren kommt zusätzlich die weniger bekannte 

mittelmolekulare Hyaluronsäure zum Einsatz.  
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Die Haut wird durch optimale Feuchtigkeitsbindung sichtbar geglättet. Das 

Hautbild wird spürbar feiner, straffer sowie jugendlicher und kann sich von den 

sichtbaren Zeichen der vorzeitigen Hautalterung erholen.  

 

Das Serum wird nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgetragen und 

sanft einmassiert. Danach kann wie gewohnt die Tages- oder Nachtpflege 

angewendet werden. Es ist mit anderen Kosmetikprodukten kombinierbar, kann von 

Frauen sowie Männern gleichermaßen angewendet werden und eignet sich zur Pflege 

von hochsensibler und zu Allergien neigender Haut 

 

neobömi® Apfelstammzellen-Hyaluron Gesichtsmaske 

Apfelstammzellen können die Hautalterung bremsen und die Langlebigkeit und 

Vitalität der Hautstammzellen fördern. Diese werden so außerdem vor äußeren 

Umwelteinflüssen geschützt. Die Tuchmaske ist mit einem Wirkungskomplex aus 

wertvoller Hyaluronsäure, Apfelstammzellen und einem Anti-Aging Peptid 

getränkt. So wird die Hautalterung bekämpft, der empfindlichen Gesichtshaut 

Feuchtigkeit gespendet und mimische Gesichtsfalten gemindert. Als Basis der Apfel-

Stammzellen dient die Schweizer Apfelsorte „Uttwiller Spätlauber“, die für ihre 

außergewöhnliche Lagerfähigkeit und Langlebigkeit bekannt ist.  

 

Die Tuchmaske wird auf die gereinigte Gesichtshaut aufgelegt. Es wird empfohlen, die 

Maske 15 bis 20 Minuten einwirken zu lassen. Nach Entfernung der Maske werden die 

verbleibenden Rückstände sanft in die Haut einmassiert. Danach kann die gewohnte 

Tages- oder Nachtpflege aufgetragen werden. Sie kann von Frauen und Männern 

gleichermaßen angewendet werden.  
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Qualität aus Deutschland 

Sowohl das neobömi® Tri-Hyaluron Serum als auch die neobömi® Apfelstammzellen-

Hyaluron Gesichtsmaske werden in Deutschland hergestellt und sind frei von 

Konservierungsmitteln sowie Farb- und Duftstoffen.  

 

Sie werden ohne Tierversuche und ohne tierische Eiweiße produziert (vegan). Die 

Hautverträglichkeit beider Produkte wurde von Dermatest, Gesellschaft für 

allergologische Forschung mbH in Münster, mit „sehr gut“ getestet. Sie sind mit 

anderen Kosmetikprodukten kombinierbar.  

 

„Unser Hyaluronsäurenkomplex sorgt für eine optimale und nachhaltige Verteilung 

der Hyaluronsäure in der Haut“, sagt Otmar Böckling. „Das Serum kann so 

tiefenwirksam und zielgerichtet wirken. Erste Ergebnisse sind bereits nach kurzer Zeit 

sichtbar.“ 

 

Kosten 

• Die Monatspackung neobömi® Tri-Hyaluron Serum mit 30 wieder verschließbaren 

Ampullen kostet 75 Euro. 

• Die neobömi® Apfelstammzellen-Hyaluron Gesichtsmaske mit zehn einzelnen 

Masken-Sachets kostet 74,90 Euro. 

• Die Produkte sind über Amazon oder in Apotheken (auf Bestellung) erhältlich. 

 

Weitere Informationen zu den Produkten von neobömi® unter http://neoboemi.de. 
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Über die Böckling Health UG 
Die Böckling Health GmbH in Frankfurt wurde 2017 von dem Apotheker Otmar Böckling 
gegründet. Unter der Marke neobömi® hat das Unternehmen das neobömi® Tri-Hyaluron 
Serum und die neobömi® Apfelstammzellen-Hyaluron Gesichtsmaske entwickelt. Beide 
Produkte sind frei von Konservierungsmitteln, Farb- und Duftstoffen und werden ohne 
Tierversuche und ohne tierische Eiweiße in Deutschland produziert. Sie sind über die 
Homepage von neobömi®, über Amazon und auf Bestellung in Apotheken erhältlich.  
 
 
Weitere Informationen 
MZ Communications 
Martina Züngel-Hein 
Im Weidenfeld 6 
56412 Görgeshausen 
Tel.: +49 (0)6485 - 88 13 99 0 
E-Mail: martina.zuengel@mz-communications.de 
 


