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Ausgabe April 2008 Industrieverband Körperpflege- und 
Waschmittel e.V. (IKW) 

Dialog 
Kosmetik 
3. Stakeholder-Workshop 
 

Thema: 

„Verbraucher- 
kommunkation und 
 -verhalten“ 

Verbraucherkommunikation und  
-verhalten ist Thema des 3. Stake-
holder-Dialogs Kosmetik. Auf Einla-
dung des IKW trafen sich dazu 21 
Vertreter von Behörden, Industrie, 
Verbraucherverbänden, Ministerien, 
Wissenschaft und weitere Stakehol-
der am 21. und 22. Februar 2008 in 
Frankfurt zu einem Meinungsaus-
tausch.  

Zentrales gemeinsames Ergebnis: 
Am 21. Juni findet der erste bundes-
weite Tag des Sonnenschutzes statt. 
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Ergebnisse 
 

Zentrales Ergebnis ist 
die Verständigung auf 

die Durchführung eines ge-
meinsamen bundesweiten Akti-
onstags zum Thema Sonnen-
schutz. Dieser Tag wird aktiv 
genutzt, um glaubwürdige Bot-
schaften zu verbreiten, die  
Verhaltensänderungen bei 
Verbrauchern herbeiführen 
können.  

Motto des Auftakts im Jahr 
2008 ist „Sonnenschutz? –  
Sonnenklar!“ Als Schirmherrin 
wurde die TV-Moderatorin  
Andrea Ballschuh gewonnen.  

Am Tag des Sonnenschutzes 
sind folgende Verbände und  
Institutionen beteiligt: 

• Arbeitsgemeinschaft äs-
thetische Dermatologie 
und Kosmetologie (ADK, 
www.adk-online.org) 

• Deutscher Allergie- und 
Asthmabund (DAAB, 
www.daab.de) 

• Deutscher Hausfrauen-
Bund (DHB, 
www.hausfrauenbund.de) 

• Deutscher Kinderschutz-
bund (DKSB, www.dksb.de) 

• Deutsches Grünes Kreuz 
(DGK, www.dgk.de) 

• Die Verbraucher Initiative - 
Bundesverband 
(www.verbraucher.org) 

• Industrieverband Körper-
pflege- und Waschmittel 
(IKW, www.ikw.org) 

• Kinderumwelt gemeinnüt-
zige GmbH der Deutschen 
Akademie für Kinder- und 
Jugendmedizin 
(www.allum.de) 

Mit vielen lokalen Aktionen der 
beteiligten Akteure soll an die-
sem Tag bundesweit die Auf-
merksamkeit auf das Thema 
Sonnenschutz gelenkt werden. 
Die Aktionen können von den 
Teilnehmern frei und individuell 
gestaltet werden.  

Die Organisatoren des Infota-
ges stellen kostenlos umfang-
reiches Informationsmaterial 
zur Verfügung, welches über 
die Seite www.sonnenschutz- 
sonnenklar.de angefordert 
werden kann. Wenn die geplan-
ten Aktionen frühzeitig bei den 
Koordinatoren gemeldet wer-
den, können diese auf dem  
Internetportal veröffentlicht  
werden. 

Der Aktionstag wird im weite-
ren Verlauf jährlich mit wech-
selnden Schirmherren stattfin-
den. Künftig sollen neben den 
Auftaktpartnern weitere Institu-
tionen für eine aktive Mitwir-
kung gewonnen werden. 

Der nächste Stakeholder-
Workshop Kosmetik findet im 
März 2009 statt. Die Workshop-
Beteiligten machen folgende 
Vorschläge für mögliche  
Themen:  

• Auswertung des Tags des 
Sonnenschutzes,  

• Auswertung der Ergebnis-
se der Projektgruppe Nano 
sowie  

• Information und Kommuni-
kation zum Thema Aller-
gien und kosmetische Mit-
tel.  

Für diesen Workshop sollen er-
gänzend Akteure aus den Kran-
kenkassen- und Ärztebereich 
als Multiplikatoren für die 
Verbraucherkommunikation 
gewonnen werden. 

Motto des Auftakts 
ist „Sonnenschutz? 

– Sonnenklar!“ 
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Rückblick: Projektgruppe Nano 

Im Rahmen eines mode-
rierten Gesprächs geben 

Klaus Afflerbach (Deutsches 
Grünes Kreuz), Dr. Rolf Busch-
mann (Verbraucherzentrale 
NRW), Elke Wieczorek (Deut-
scher Hausfrauenbund) und 
Birgit Huber (IKW) einen Über-
blick über die Aktivitäten der 
Projektgruppe zu Nanoparti-
keln in kosmetischen Mitteln. 

Nach dem vergangenen Work-
shop im November 2006 hat 
sich die Projektgruppe dreimal 
getroffen. Ergebnis ist u. a. ein 
Grundlagenpapier des IKW zu 
Nanopartikeln in kosmetischen 
Mittel. Es kann unter 
www.ikw.org/pdf/broschueren/
Nano_IKW231107.pdf abgeru-
fen werden. 

In diesem Papier werden Chan-
cen und Risiken des Einsatzes 
von Nanopartikeln (Titandioxid 
und Zinkoxid) in Sonnen-
schutzmitteln und anderen 
kosmetischen Mitteln mit Licht-
schutz beschrieben. Neben Er-
läuterungen zu Anwendungsbe-
reichen und Begriffsdefinitio-
nen sind Aussagen zur Anwen-
dung von Titandioxid und Zink-
oxid auf gesunder bzw. geschä-
digter Haut enthalten.  

Fazit des Grundlagenpapiers: 
Zur Beurteilung des Verhaltens 
von Nanopartikeln auf geschä-
digter Haut gibt es kaum Stu-
dien. Die Anwendung von kos-
metischen Mitteln mit Titandi-
oxid oder Zinkoxid auf gesunder 
Haut ist nach Einschätzung der 
Kosmetik-Kommission des 
Bundesinstituts für Risikofor-
schung (BfR) unproblematisch.  

Daneben enthält das Papier ei-
ne Erläuterung zur derzeitigen 
Kennzeichnung von Nanoparti-
keln in Sonnenschutzmitteln 
und eine Anleitung zum richti-

gen Umgang mit Sonnen-
einstrahlung.  

Das Grundlagenpapier und 
die Arbeit der Projektgruppe 
haben große Resonanz er-
zeugt. So ist der IKW u.a. um 
Mitwirkung an der Arbeit-
gruppe 3 des NanoDialogs 
der Bundesregierung (Leit-
fäden für einen verantwor-
tungsvollen Umgang der 
Wirtschaft) gebeten worden. 

Weiteres Ergebnis: Eine 
Fortführung der gemeinsa-
mem Auseinandersetzung 
mit dem Thema ist sinnvoll. 
Die Projektgruppe wird sich 
daher auch zukünftig zu ei-
nem Austausch über aktuel-
le Entwicklungen und zur 
Beratung über gemeinsame 
Kommunikationsstrategien 
treffen.  

Inhaltlicher Aspekt könnte 
die Kommunikation über 
Nanopartikel in Aerosolen 
sein. Eine verbandsinterne 
Umfrage des Deutschen 
Hausfrauenbundes ergab, 
dass es darüber kaum Wis-
sen in der Bevölkerung gibt.  

Ein weiterer Meilenstein 
wird die Auseinandersetzung  
mit den Ergebnissen des 
NanoDialogs der Bundesre-
gierung sein. Diese sollen 
bis November 2008 vorlie-
gen. 

„Ich persönlich bin 
der Meinung, wir 
haben ein gutes 
Grundlagenpapier 
gemacht“ (Rolf 
Buschmann, VZ 
NRW) 
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Risiko, Vertrauen und Medien 

Vortrag von Prof. Dr. Mat-
thias Kohring von der Uni-

versität Münster, Institut für 
Kommunikationswissenschaft 

 

Für eine glaubwürdige und effek-
tive Verbraucherkommunikation 
ist die Gewinnung von Verbrau-
chervertrauen erforderlich. Wie 
bildet man aber Vertrauen? Wo 
liegen die Risiken und Konse-
quenzen von vorhandenem oder 
fehlendem Vertrauen für die 
Verbraucherkommunikation?  

Grundsätzlich basiert Vertrauen 
darauf, dass ein Akteur die 
Wahrheit sagt und ein weiterer 
Akteur dies aus gemeinsamen 
Erfahrungen für sich bestätigt. 
Er geht davon aus, dass dieser 
Akteur zukünftig die Wahrheit 
sagen wird, ihm also vertraut 
werden kann. Hierin besteht  
aber gleichzeitig ein Risiko: Er-
füllt dieser Akteur den „Vertrau-
ensvorschuss“ nicht, wird Ver-
trauen zerstört und muss müh-
sam neu aufgebaut werden. 

Wie kann Vertrauen als Grundla-
ge zwischen zwei Akteuren ge-
schaffen und damit eine effektive 
und erfolgreiche Kommunikation 
mit Verbrauchern aufgebaut 
werden?  

Wichtig ist, im Vorfeld Gründe für 
die (Nicht-)Bestätigung von Ver-
trauenserwartungen zu ermit-
teln. Hier können z.B. Fragen wie 
„Warum vertrauen Verbraucher 
einem Produkt oder einer Insti-
tution?“, „Welche Erwartungen 
werden an die Institution und das 
Produkt gestellt?“ oder  „Was 
muss geschehen, um diese  
Erwartungen zu enttäuschen?“ 
gestellt werden. 

In einem zweiten Schritt kön-
nen die Vertrauenserwartungen 
mit den erfüllbaren Möglichkei-
ten abgeglichen werden. Diffe-
renzen müssen bei der Kom-
munikationsstrategie berück-
sichtigt werden. Wichtig ist, 
Skepsis der Verbraucher nicht 
als grundsätzliches Misstrauen 
zu interpretieren. Zu hohe Ver-
trauenserwartungen sollten mit 
ehrlichen Informationen be-
antwortet werden, um Enttäu-
schung durch Nicht-Erfüllung 
zu vermeiden.  

Für eine glaubwürdige Wahr-
nehmung ist eine aktive Einbe-
ziehung der Medien in die 
Verbraucherkommunikation er-
forderlich. Sie sind als primärer 
Beobachter und Transporteur 
von Botschaften ein wichtiger 
Partner. Daher sollte auch zu 
ihnen ein Vertrauensverhältnis 
aufgebaut werden.  

„Risiko und Skepsis 
sollten nicht als 
Misstrauen inter-

pretiert werden“ 

„Dass der IKW mit 
dem DHB gemein-
sam eine Aktion 
durchführt, kann zu 

Vertrauen führen“ 
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Kommunikationsanalyse zu  
Verbraucherverhalten 

Vortrag von  
Harald Künzer,  

Zeitschrift Brigitte 

 

Die Brigitte führt seit 1984 im 
Abstand von zwei Jahren eine 
umfassende, repräsentative 
Kommunikationsanalyse zum 
Verbraucherverhalten durch. 
Die letzte Analyse wurde 2006 
mit Hilfe von 5.054 Doppelinter-
views geführt. Interviewt wur-
den Frauen im Alter zwischen 
14 und 64 Jahren. Ermittelt 
wurden dabei das Konsumver-
halten der Befragten und ihre 
persönliche Einstellung zu 
Marken.  

Die Analyse untersucht die Be-
kanntheit von klassischen und 
Handelsmarken und fragt de-
ren Sympathiewerte ab. Bei der 
Aussage „Handels- bzw. klassi-
sche Marken leben in erster Li-
nie von ihrem Prestige/ihrem 
Image“ gibt es ca. 15% Zu-
stimmung für Handelsmarken 
und fast 50% bei klassischen 
Marken. Ähnlich groß ist die 
Differenz bei der Aussage 
„Marken haben ein gutes  
Preis-/ Leistungsverhältnis“. 
Allerdings schneiden hier die 
klassische Marken schlechter 
ab. Die Antworten auf die Frage 
nach der Vertrauenswürdigkeit 
offenbaren dagegen kaum Un-
terschiede.  

Die Kommunikationsanalyse 
zeigt auch die Veränderung der 
Affinität zu Handels- und klas-
sischen Marken. Bei wirtschaft-
lich gut gestellten Käufergrup-
pen hat die Zustimmung zu bei-
den Markenkonzepte in den 
vergangenen Jahren leicht zu-
genommen. Der mittlere wirt-
schaftliche Bereich, dem ca. 
13,5 Mio. Frauen in Deutsch-
land angehören, zeigt besonde-

re Stabilität für klassi-
sche Marken, Handels-
marken gehen in der Be-
liebtheit leicht zurück.  

Ein zentrales Ergebnis ist:  
je schlechter die Zielgrup-
pen wirtschaftlich gestellt 
sind, desto mehr nimmt ihre 
Affinität zu klassischen Mar-
ken ab.  

43,8% der befragten Frauen 
geben an, dass sie gezielt 
umweltfreundliche Produkte 
einkaufen. Die Mehrheit von 
ihnen kommt dabei aus den 
mittleren und oberen Ein-
kommensschichten.  

Beim Thema Kosmetik gilt 
bei vielen die Einstellung 
„Das gönn ich mir“. 50% al-
ler Befragten vertrauen hier 
nur den Marken, die sie be-
reits kennen. Mehr als 40% 
sind bereit dafür auch mehr 
Geld auszugeben. Genauso 
viele können sich vorstellen 
für eine gute Beratung beim 
Kauf mehr zu zahlen. Etwa 
35% sagen, dass ihnen ihre 
Kosmetik viel zu wichtig ist, 
als dass sie sich mit Billig-
produkten zufrieden geben. 

Die Analyse unterscheidet 
unterschiedliche Typen/ 
Gruppen, die in sich homo-
gen sind, sich gegenüber 
den anderen aber scharf ab-
trennen: 

Extrovertierter  
Kosmetik-Fan 
Sie orientieren sich an der 
Kosmetik großer Stars, wäh-
len Düfte auch nach Ausse-
hen des Flakons, informie-
ren sich in Frauenzeitschrif-
ten über Kosmetik, verwen-
den gelegentlich auch güns-
tigere Produkte, allerdings 
ohne Überzeugung. 

„Kommunikation 
muss nicht alles von 
der Werbung über-
nehmen. Wenn man 
aber komplexere 
Themen transpor-
tieren möchte, kann 
man viel von der 

Werbung lernen“ 
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Neugierig-
Anspruchsvolle  
Die Neugierig-Anspruchsvollen 
sind über Kosmetikmarken 
sehr gut informiert. Grundlage 
für ihre Informationen sind da-
bei aktuelle Frauenzeitschrif-
ten. Sie sind nicht besonders 
markentreu, sondern suchen 
sich jeweils das für sie beste 
aus ihrem persönlichen Mar-
kenrepertoire. 

Souveräne Markentreue  
Die souverän Markentreuen 
haben ihren Stil und ihre Mar-
ken bereits gefunden. Sie ma-
chen bei ihren Ansprüchen kei-
ne Kompromisse, lehnen jede 
Art von Schnäppchen ab. Bera-
tung lassen sie sich etwas kos-
ten. 

Junge Styling-Expertin  
Junge Styling-Expertinnen be-
schäftigen sich gerne mit ihrem 
Outfit. Die Marke ist ihnen dabei 
nicht so wichtig. Der Preis muss 
allerdings stimmen. 

Unsichere Anfängerin  
Die unsicheren Anfängerin-
nen fühlen sich leicht über-
fordert von dem Kosmetik-
Angebot. Sie würden sich 
gern mehr leisten, wenn es 
ihr Budget erlauben würde. 

Genügsame 
Den älteren Genügsamen 
reichen eigentlich Wasser 
und Seife. Kosmetik empfin-
den sie als Luxus, den sie 
sich nicht leisten wollen und 
eventuell auch nicht können. 

 

Die Einteilung der Befragten 
ermöglicht es, detailliertere 
Aussagen zu Konsum, dem 
Stellenwert von Qualität und 
Preis oder auch zum Thema 
Nachhaltigkeit zu erhalten. 
Nebeneffekt: die differen-
zierten Gruppen können ge-
zielter angesprochen wer-
den. 
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Themen, Multiplikatoren und Botschaften  
der Verbraucherkommunikation 

Im Rahmen eines World 
Cafés tauschen sich die 

Teilnehmer in kleineren Ge-
sprächrunden aus. Im Mittel-
punkt stehen Fragen nach 
Themen, Zielgruppen und Bot-
schaften für eine zukünftige 
Verbraucherkommunikation im 
Bereich Kosmetik.  

In der Diskussion entstehen die 
nachfolgend skizzierten Ideen 
zu den Themen Gesundheit und 
Kosmetik, Nachhaltigkeit sowie 
Naturkosmetik und Kennzeich-
nung / Labels. 

 

Zielgruppe Kinder  
und Jugendliche 

Besonders wichtig ist die 
Zielgruppe Kinder und 

Jugendliche. Für diese Gruppe 
sollten insbesondere Botschaf-
ten über die Bedeutung der 
Produktqualität vermittelt wer-
den. Ein weiterer Fokus wird 
auf Informationen zum richti-
gen Reinigungs- und Pflege-
verhalten gelegt. Hier kann der 
Zusammenhang zwischen eige-
nem Verhalten und den damit 
verbundenen Auswirkungen auf 
die Umwelt als Transportweg 
dienen. Auch das Zusammen-
spiel von Funktion und Wirkung 
verschiedener Produkte ist als 
Thema geeignet.  

Um Jugendliche besser errei-
chen zu können, sollte ver-
stärkt das Internet (z.B. über 
Podcasts) genutzt werden. 
Denkbar ist auch die Einrich-
tung einer eigenen Internetsei-
te für Jugendliche mit einer 
Verlinkung zu bereits existie-
renden Seiten. Multiplikatoren 
für die Zielgruppen Kinder und 
Jugendliche sind Kindergärten 
(Kinder)-Ärzte, Erzieher und 

Lehrer an Schulen oder 
auch Hautärzte. 

Als einen Schritt in Richtung 
Kommunikation mit Kindern 
stellt der IKW ein gemein-
sam mit Frau Prof. Lück  
(Universität Bielefeld) entwi-
ckeltes Konzept für den Un-
terricht in den Klassen drei 
bis fünf vor. Unter dem Mot-
to „Kosmetik for Kids“ wer-
den Materialien für Lehrer 
und Schüler angeboten, die 
es ermöglichen, Kosmetik-
produkte im Unterricht sel-
ber herzustellen und da-
durch besser zu verstehen. 

Dr. Michael Jordan (Proc-
ter & Gamble): „Zentrale 
Zielgruppe sind die 10 – 
18-jährigen. Für die The-
men aus der Ideensamm-
lung liegen bereits Mate-
rialien der Wirtschaft vor. 
Angesprochen werden 
sollten Jugendliche über 
Medien wie das Internet. 
Denkbar ist, einige Events 
speziell für Jugendliche 
als gemeinsame Aktion 
aus dem Stakeholder Dia-
log zu organisieren und 
über das Internet dafür zu 
werben.“ 

 

„Angesprochen 
werden sollten  
Jugendliche über 
Medien wie das  
Internet. Denkbar 
ist, einige Events 
speziell für Jugend-
liche als gemein-
same Aktion aus 
dem Stakeholder 
Dialog zu organisie-
ren“ 
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Information über  
Inhaltsstoffe 

Für die Bewertung der 
Nachhaltigkeit vieler 

Kosmetika ist die Gebrauchs-
phase beim Verwender ent-
scheidend. Hier können geziel-
te Produktinformationen zu In-
haltstoffen und zur richtigen 
Anwendung den Verbraucher 
animieren einen Beitrag zur 
Umweltentlastung zu leisten.  

Die INCI-Deklaration wurde als 
Transportmittel für Informatio-
nen zu Inhaltstoffen genannt: 
Diese gibt es zwar bereits auf 
allen Produkten, sie ist aber 
nur wenigen Verbrauchern be-
kannt. Hier könnte der IKW eine 
Kampagne mit Erläuterungen 
zur Bedeutung der Deklaration 
starten. Dies würde die Trans-
parenz über Inhaltsstoffe erhö-
hen.  

Dr. Ludger Neumann: Eine 
Kampagne zur INCI-
Deklaration kann z. B. im Rah-
men einer Diskussion zum 
Thema Allergien gestartet wer-
den. Mit www.haut.de ist be-
reits ein Portal vorhanden, auf 
dem Erläuterungen zur INCI-
Deklaration vorhanden sind. 
Vorteil der Deklaration ist, dass 
sie international anerkannt ist 
und damit Produktvergleiche 
möglich sind. Nachteil ist, dass 
die Informationen zu dieser 
Richtlinie noch nicht beim 
Verbraucher angekommen 
sind. Hautärzte könnten hier 
als Multiplikatoren eingebun-
den werden.“ 

 

Naturkosmetik und  
Logos 

Für das Thema Natur-
kosmetik könnte eine 

gemeinsam getragene Definiti-
on entwickelt und kommuni-
ziert werden. Dazu wird auch 

die Entwicklung eines ei-
genen Verbandlabels zur 
Kennzeichnung von Na-
turkosmetik vorgeschla-
gen.  

Dr. Thomas Clausen (Wella 
AG): „Hier ist die Verunsi-
cherung in der Öffentlichkeit 
im Moment relativ groß. Eine 
Möglichkeit dem entgegen 
zu wirken, wäre die Aufbrin-
gung eines Verbandslabels 
auf entsprechenden Produk-
ten. Hier müsste im Vorfeld 
geklärt werden, ob diese  
Idee bereits von Stakehol-
dern und der Industrie ge-
meinsam getragen werden 
kann. Wichtig ist, dass das 
Label konsistent angewen-
det wird, leicht verständlich 
ist und allgemein akzeptiert 
wird.“ 

 

Allergien 
Möglicher Schwer-
punkt bei Allergie-

themen könnte auf die In-
formation zum richtigen 
Umgang mit kosmetischen 
Mitteln gelegt werden. 
Daneben kann auch die Fra-
ge nach dem Spannungsfeld 
zwischen Schönheit und Ge-
sundheit thematisiert wer-
den.  

 

Nachhaltigkeit und  
Verantwortung 

Hierzu Dr. Gerd Ries: 
„Eine öffentliche Dis-

kussion zum Thema Nach-
haltigkeit kann z. B. auf 
Grundlage einer Datenerhe-
bung geführt werden (z. B. 
„Wer duscht wann und wie 
lange“). Wichtig ist die Ver-
deutlichung der gemeinsa-
men Verantwortung von 
Verbrauchern und Industrie. 
Heute steht bei Verbrau-

„Eine Kampagne 
zur INCI-
Deklaration kann  
z. B. im Rahmen ei-
ner Diskussion zum 
Thema Allergien 

gestartet werden.“ 
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chern häufig der ressourcen- 
schonende Umgang mit  
Produkten im Mittelpunkt. Die  
Industrie muss Produkte so  
entwickeln, dass sie im täglichen 
Gebrauch für die Kunden sach- 
gerecht und sicher zu hand- 
haben sind.“ 

 

Tag des  
Sonnenschutzes 

Der gemeinsame Akti-
onstag Sonnenschutz 

findet in diesem Jahr zum ers-
ten Mal am 21. Juni statt. Es ist 
geplant ihn jährlich mit wech-
selnden Zielgruppen mit einem 
Datum rund um den 21. Juni 
(Sommeranfang) zu wiederho-
len. Als Schirmherrin für dieses 
Jahr hat Andrea Ballschuh zu-
gesagt, Moderatorin des ZDF-
Magazins „Volle Kanne“.  

Der Tag des Sonnenschutzes 
wurde bereits auf einer Pres-
sekonferenz des IKW angekün-
digt. Es wird ein Starterpaket 
für die sich beteiligenden Grup-
pen entwickelt. Dies besteht 
aus Postern, Hintergrundin-
formationen, Flyern und Son-
nenschutzproben.  

Die Akteure im Adressverteiler 
des Dialogs Kosmetik wurden 
vom IKW auf den Aktionstag 
hingewiesen. Damit bekommen 
weitere Akteure die Möglich-
keit, sich als Partner oder für 
Aktionen im Veranstaltungska-
lender einzutragen. Diese Mög-
lichkeit gibt es auch für die Mit-
gliedsfirmen des IKW.  

Für die weitere Vorbereitung 
des Aktionstags sind folgende 
Maßnahmen geplant: 

Klaus Afflerbach (Deutsches Grü-
nes Kreuz) führt Interviews mit Dr. 
Wiedemann (Forschungszentrum 
Jülich) zu den Ergebnissen einer 
Verbraucherbefragung zum Um-
gang mit UV-Strahlen. Prof. Bayerl 

(Wilhelm-Fresenius-Klinik 
für Dermatologie und Aller-
gologie) wird zu gesundheit-
lichen Gefährdungen durch 
UV-Strahlen befragt. Daraus 
werden Podcasts produziert, 
die auf der Internetseite zum 
Tag des Sonnenschutzes 
(www.sonnenschutz-
sonnenklar.de) bereitgestellt 
werden.  

Die Internetseite wird frei-
geschaltet, sobald die Inter-
views vorliegen. Begleitend 
zur Freischaltung gibt es ei-
ne Pressemitteilung des 
IKW. Darüber hinaus enthält 
das Angebot auf der Seite 
eine Postleitzahlensuche für 
den Aktionskalender. Hier 
können Nutzer schnell Akti-
onen finden, die in ihrer Nä-
he stattfinden. Zudem wer-
den die vollständigen Pres-
sekontakte der beteiligten 
Partner ergänzt.  

Um die Starterpakete zu 
vervollständigen, wird der 
IKW markenneutrale Son-
nenschutzmittelproben pro-
duzieren. Möglicherweise 
wird es Buttons für die Ver-
anstalter der Aktionen vor 
Ort geben. 

Rückmeldungen oder Belege 
wie Presseausschnitte zu 
einzelnen Aktionen sind aus-
drücklich erwünscht. Birgit 
Huber (IKW) stellt für die 
drei originellsten Aktionen 
eine Prämierung in Aussicht. 
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