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Hallo Zukunft! Naturkosmetik im Hotel und Handel:
NaturkosmetikCamp 2020 findet online statt
Auf Grund der Corona-Situation und den damit verbundenen Beschränkungen wird
das ursprünglich geplante Camp im Hotel Panorama Royal in Bad Häring/Tirol auf das
Frühjahr 2021 verschoben. Um aber dennoch die Zeit für den Austausch aktiv zu
nutzen, findet das NaturkosmetikCamp im Juni 2020 online als Videokonferenz statt.
Unter dem Motto „Hallo Zukunft! Naturkosmetik im Hotel und Handel“ kommen daher
Fachteilnehmer*innen aus der Naturkosmetik-Branche aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum nun auf digitalem Weg zusammen.
Das NaturkosmetikCamp hat es sich zum Ziel gesetzt, Gleichgesinnte aber auch
Andersdenkende aus der Branche an einem Ort zusammenzubringen und ihnen dort die
Möglichkeit zu geben, sich auf Augenhöhe auszutauschen und miteinander zu vernetzen.
Diesem Gedanken will der Veranstalter Wolfgang Falkner auch jetzt in der Krise
nachkommen und damit im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen überwinden.

Aus offline wird online – der Austausch auf Augenhöhe bleibt
Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist der Austausch untereinander noch wichtiger. Wie
kann die Zeit sinnvoll genutzt werden, um die Branche für die Zukunft zu stärken? Und
können manche Themen jetzt schneller und vielleicht sogar besser umgesetzt werden? In
einer Zeit, in der viele Veranstaltungen abgesagt werden (müssen), wird mit der OnlineAusgabe des NaturkosmetikCamp eine digitale Plattform geschaffen, um sich untereinander
auszutauschen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.
Ziel des NaturkosmetikCamp ist es - und war es immer schon - durch den gemeinsamen
Austausch auf Augenhöhe Antworten auf brennende Fragen aus der Praxis zu erarbeiten
und Inspiration zu schaffen. Gerade jetzt in der Corona-Krise stellen sich neue Fragen für die
Zukunft und Themen, die schon lange auf der Agenda der Naturkosmetik-Branche stehen,
werden noch dringlicher. Nachhaltige Verpackung, Zero Waste sowie Digitalisierung und
Vernetzung der Community sind hier nur ein paar wenige Beispiele.

Das NaturkosmetikCamp daheim
Sicher unterscheidet sich eine Videokonferenz von einer Live-Veranstaltung und kann auch
ein persönliches Treffen nicht ersetzen. Solange reale Events aber nicht möglich sind, stellt
ein Online-Meeting eine sehr gute Alternative dar. Über die Plattform Zoom kommen die

Teilnehmer*innen des NaturkosmetikCamp 2020 von 16. bis 19. Juni 2020 online
zusammen. Weil die Aufnahmefähigkeit online geringer ist, wird die Ideenwerkstatt in diesem
Jahr auf 4 Tage zu jeweils 3 Stunden ausgedehnt. Somit muss nicht der gesamte Tag für
das Camp eingeplant werden und die Teilnehmer*innen können mehr aus den Sessions
mitnehmen.
Zukunft! Die Krise als Chance sehen
Beim ursprünglichen Motto „Hallo Zukunft!?“ wurde das Fragezeichen weggenommen.
Niemals hätte sich der Veranstalter Wolfgang Falkner gedacht, dass das diesjährige Motto
so zukunftsweisend wird: „Wir hatten die Zukunft der Naturkosmetik im Hotel und Handel im
Visier. Dabei ahnten wir nicht, dass 2020 nicht nur die Zukunft des Camps, sondern noch viel
mehr auf dem Spiel stehen wird.“ Jetzt geht es darum, hinter die Zukunft ein Ausrufezeichen
zu setzen, um positiv in die Zukunft zu blicken und diese aktiv zu verändern.

Die Teilnehmer*innen bestimmen auch online die Themenagenda
Beim NaturkosmetikCamp stehen die Teilnehmer*innen im Zentrum. Nach BarCamp-Prinzip
können diese Themenvorschläge einreichen und entscheiden durch Abstimmung, welche
Themen in den Sessions behandelt werden. In diesem Jahr findet das Voting eine Woche
vor dem Camp statt. Die Sessions zu den gewählten Themen finden in drei parallelen
virtuellen Räumen statt, welche jeweils auf 20 bis 30 Teilnehmer*innen begrenzt sind. Die
Diskussionen werden dabei von Moderator*innen geleitet, damit auch jede*r der möchte, zu
Wort kommt. Themenvorschläge können, nach wie vor, noch eingereicht werden.

Blick in die Zukunft – das NaturkosmetikCamp 2021
Im Frühjahr 2021 heißt es dann wieder: Alles auf Anfang. Das für dieses Jahr geplante
Camp findet im Hotel Panorama Royal in Bad Häring in Tirol statt. Die 120 Teilnehmer*innen
treffen sich im wunderschön gelegenen Hotel inmitten der Tiroler Bergwelt wieder von
Angesicht zu Angesicht. Der genaue Termin für das 7. NaturkosmetikCamp wird noch
bekannt gegeben.

Alle Fakten auf einen Blick
Datum

Dienstag 16. bis Freitag 19. Juni 2020, jeweils ca. 3 Stunden

Motto

Hallo Zukunft! Naturkosmetik im Hotel und Handel

Ort

Videokonferenz-Tool zoom

Teilnehmer

max. 100 Fachteilnehmer*innen aus 7 Branchenkategorien

Anmeldung ab sofort
Preis

€149,- (zzgl. 20% MwSt.)

Web

https://www.naturkosmetikcamp.com/
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