
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 „waschies goes South Korea” – Nachdreh der waschies in der 
Gründershow „Die Höhle der Löwen“ 
 
waschies ist am 18.10.2021 erneut in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen" auf VOX zu sehen. 
 
Drei Jahre nach dem Auftritt der waschies bei der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“, wird es zur 10. 
Jubiläumsstaffel der bekannten Gründershow auf VOX einen spektakulären Nachdreh über die 
Internationalisierung der waschies geben. 
In der TV-Ausstrahlung werden die waschies bei ihrem Eintritt in den asiatischen Markt von einem 
Kamerateam begleitet. Die Geschäftsführerin und Erfinderin Carolin Schuberth wird mit dem Löwen Ralf 
Dümmel die Zuschauer in die außergewöhnliche Welt der "K-Beauty" mitnehmen. 
Nachdem die waschies in Deutschland bereits viele Badezimmer erobert und über acht Millionen 
nachhaltige Abschminkpads verkauft haben, führen sie das Produkt in dem berühmten Beauty-Markt 
Südkorea ein. 
Das ist mehr als ein Ritterschlag für die waschies, denn normalerweise werden Beauty Produkte nur 
von dort exportiert, weil die sogenannte K-Beauty Szene in Korea den höchsten Stellenwert auf der 
Welt genießt.  
 
„Aufgrund der hohen Qualitätsansprüche an unser Produkt, haben es die waschies geschafft, dass die 
Südkoreaner die waschies importieren möchten. Wir sind darauf sehr stolz, denn neben Deutschland, 
Österreich und Schweiz haben wir die waschies auch in die Niederlande, Belgien und Teile Frankreichs 
exportiert. In England haben wir bereits eigene Lager und verkaufen dort auch schon die waschies. Des 
Weiteren führen wir die waschies gerade in Dubai, Oman und Abu Dhabi ein“, so die Gründerin Carolin 
Schuberth.  
 
Es ist viel passiert in den letzten drei Jahren, das Team wurde auf acht feste Mitarbeiter erhöht und 
viele freie Mitarbeiter:Innen arbeiten an dem Markenaufbau der waschies mit. Female Empowerment ist 
hier das Credo der waschies. 
 
Mittlerweile haben die waschies neben 16 unterschiedlichen Farben, viele verschiedene Produkte auf 
den Markt gebracht. Unter anderem ein reines Naturkosmetik-Produkt das waschies Bio Cleansing Oil, 
ein Aloe Vera-Olivenblattextrakt Gel sowie diverse Accessoires wie Trockenbäumchen, Haarbänder, 
Travel Bags aus Silikon und vegane Masken zum selbst anrühren. 
Ganz neu im Sortiment gibt es, neben den Kinder Waschpads, jetzt auch Kinderaccessoires wie 
bestickte Mullwindeln und nachhaltiges Badespielzeug. 
 
 
DAS REVOLUTIONÄRE ABSCHMINKPAD - PERFEKT ZUR HAUT & PERFEKT FÜR DEN 
PLANETEN  
 
Die OEKO-TEX zertifizierten Abschminkpads ersetzen alle Einmalprodukte, die zum Abschminken 
notwendig sind, wie beispielsweise Wattepads oder aber auch Abschminktücher. Die spezielle 
Faserkombination macht schonendes Reinigen nur mit Wasser möglich. Die Viskose-Faser bringt das 
Wasser auf die Haut und ist super weich, die Mikrofaser nimmt Schmutz, Make-up und Cremes auf und 
das nur mit Wasser! Gerade haben die waschies den German Innovation Award in der Kategorie 
Drugstore Product BtoC gewonnen. 
 
 



 
 
GROSSER AUFWAND? KANNST DU DIR ABSCHMINKEN!  
 
So gründlich waschies reinigen, so schnell kannst Du sie wiederverwenden: Einfach nach dem 
Gebrauch kurz mit Seife ausspülen – und schon sind sie wieder einsatzbereit. Sie können bei bis zu 90° 
Grad gewaschen werden und bleiben ohne Weichspüler weich. Waschies reinigen die Haut nur mit 
Wasser. 
 
Die waschies wurden im Jahre 2016 von der Gründerin Carolin Schuberth in Kulmbach erfunden. 
Die Marke waschies steht mit ihren wiederverwendbaren und waschbaren Abschminkpads, bzw. 
Waschpads für eine nachhaltige Revolution in der Beautybranche.  
2018 waren die waschies erstmals in der Gründershow „DIE HÖHLE DER LÖWEN“ bei VOX zu sehen 
und konnten den Investor Ralf Dümmel für sich gewinnen. Seitdem haben die waschies bereits über 
acht Millionen nachhaltige Pads verkauft. 
 
Das gesamte waschies Sortiment ist im Online-Shop www.waschies.com erhältlich. 
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