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This Place – die funktionale Kosmetikmarke made in Berlin steht für eine neue Art von natürlichen
Wellness- und Beauty-Produkten, bei denen das ganzheitliche Wohlbefinden im Zentrum steht. Der

Ansatz: Hochwertige Naturstoffe werden mit aktuellen Erkenntnissen aus der Medizin kombiniert. Die
Produkte unterstützen Körper und Geist auf nachhaltige Art und Weise, die persönliche Ausgeglichenheit

im Alltag wiederzufinden. This Place ist dabei mehr als Naturkosmetik: In jedem Produkt sind
unterschiedliche, rein natürliche Inhaltsstoffe so miteinander kombiniert, dass sie synergetisch wirken
und zusammen ihre volle Kraft entfalten. Jedes Produkt ist für einen bestimmten Anwendungsbereich
konzipiert, um u. a. bei Unwohlsein während der Periode zu unterstützen, einen erholsamen Schlaf zu

finden, die Haut- und Gesichtspflege zu unterstützen oder Muskeln zu entspannen.

– Altersstruktur der Kernzielgruppen
von This Place; primär weiblich;

generell unisex

30-65 Jahre
natürliche Inhaltsstoffe, wie z. B.

CBD, Weihrauch, blauer Rainfarn,
Zimtrinde, Silberweide und Arnika

100 %
Produkte für vier Anwendungsbereiche:

Periode, erholsamer Schlaf, Haut- &
Gesichtspflege, Muskelentspannung

8

Auf einen Blick

Facts

Marke: This Place   |   Unternehmen: Sanity Group   |   Standort: Berlin

Branche: Naturkosmetik, Wissenschaft

Launch der Marke: Oktober 2020

Länder: erhältlich in Deutschland sowie u. a. in der Schweiz, Spanien, Griechenland; weitere Länder geplant

Erhältlich in Deutschland: u. a. im This-Place-Onlineshop + Store (Berlin Mitte), bei 'Niche Beauty', bei 'Kauf

Dich Glücklich' und bei 'Ludwig Beck' (München); erhältlich in Spanien bei 'Laconicum', in der Schweiz

erhältlich bei 'Oh You Pretty Things' und 'Happy Officine', in Griechenland erhältlich bei 'In Beauty Pharma'

Topseller-Produkte: The Glow (Gesichtspflege), The Good Night (Schlafcreme)

Nachhaltig: Umverpackungen u. a. aus Hanf

URL Website & Shop: www.this.place

Tierversuchsfrei Made in BerlinVegan

https://www.facebook.com/thisplaceorganics
https://www.instagram.com/thisplaceorganics/
https://vaay.com/blogs/news/cbd-umfrage-2020
https://vaay.com/blogs/news/cbd-umfrage-2020
https://this.place/
https://this.place/
https://www.this.place/


Das ist This Place
Funktionale Naturkosmetik aus Berlin

Der Ansatz der im Oktober 2020 gelaunchten
Naturkosmetikmarke This Place ist es, hochwertige
natürliche Inhaltsstoffe mit aktuellen Erkenntnissen aus
der Wissenschaft zu kombinieren und Synergien zwischen
einzelnen Inhaltsstoffen wie Silberweide, Zink, Arnika und
Cannabidiol herzustellen. Die funktionale
Naturkosmetikmarke made in Berlin steht für eine neue
Art von natürlichen Wellness- und Beauty-Produkten, bei
denen das ganzheitliche Wohlbefinden im Zentrum steht.
This Place ist dabei mehr als Naturkosmetik: In jedem
Produkt sind unterschiedliche, naturstarke Inhaltsstoffe
so miteinander kombiniert, dass sie synergetisch wirken
und zusammen ihre volle Kraft entfalten. Jedes Produkt ist
für einen bestimmten Anwendungsbereich konzipiert, um
z. B. bei Unwohlsein während der Periode zu unterstützen,
einen erholsamen Schlaf zu fördern, die Gesichtspflege
und entzündete Haut zu unterstützen oder Muskeln zu
entspannen. Abgestimmte Rituale sorgen zusätzlich für
Achtsamkeit.

This Place:
Dein
persönlicher
Ort für
Wohlbefinden
und den
Einklang mit
dir selbst –
egal, wo du
bist.

Aktuell bietet This Place die vier Cremes The Hug,
The Good Night, The Blissful Day und The Glow
sowie die zwei Gesichtsöle The Morning Glow und
The Evening Glow, die in Deutschland über den
eigenen Store in Berlin-Mitte und den Online-Shop
www.this.place, bei Niche Beauty, Kauf Dich
Glücklich sowie in den Stores von Ludwig Beck in
München erhältlich sind; der Verkauf in weiteren
exklusiven Verkaufsstellen ist geplant. Auch das
Sortiment soll nach und nach erweitert werden. So
wurde mit dem Healthresort Lanserhof eine
exklusive Kooperation vereinbart und im Mai 2022
das gemeinsame Badesalz "Lanserhof meets This
Place – The Mineral Bath" gelauncht. 

Bei den Verpackungen setzt This Place ebenfalls auf
die Natur: Die nachhaltigen Kartons sind zu großen
Bestandteilen aus Hanf hergestellt.

This Place ist eine Marke der Berliner Sanity Group,
ein Health- und Life-Science-Unternehmen, das auf
die ganzheitliche medizinische und gesundheitliche
Nutzung von Cannabinoiden spezialisiert ist.

Im Mai 2022 war This Place in Folge 8 der elften
Staffel der Show "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Die
Aufzeichnung für die Sendung fand bereits im
Frühjahr 2021 statt.  (Pressemitteilung hier lesen)

http://www.this.place/
https://sanitygroup.com/de/2022/05/23/this-place-dhdl-die-hoehle-der-loewen-2022/


Wie eine warme Umarmung, wenn uns die
Menstruation fest im Griff hat. Natürliche
Inhaltsstoffe sollen dabei unterstützen, 
sich ganzheitlich zu entspannen. Die Creme
enthält CBD, Ingwer und Johanniskraut 
für den Ausgleich zur innerlichen Unruhe,
Extrakte aus Weihrauch und Seekieferrinde
sowie Mönchspfeffer und pflanzliche Terpene
für eine maximale Wirkung.
  

Anwendung: Eine dünne Schicht auf den
Unterbauch auftragen, in kreisenden
Bewegungen so lange einmassieren, bis die
Creme in die Haut eingezogen ist.
  

Preis: 17 € (20 ml)  |  49 € (60 ml)
Bildmaterial hier downloaden.

Zur Ruhe kommen, Gedanken loslassen und
erholsamen Schlaf finden – The Good Night
soll genau dabei helfen, mit einer Kompo-
sition aus natürlichem Melatonin, Kaolin
und CBD. Die Schlafcreme enthält außerdem
Palo-Santo-Aroma, Extrakte aus blauem
Rainfarn und Birke sowie pflanzliche
Terpene für eine maximale Wirkung. 

Anwendung: Die Creme auf die Handgelenke
geben und die Innenseiten langsam
aneinander reiben. In die Nackenpartie und
Schultern ebenfalls leicht einmassieren.

Preis: 17 € (20 ml) | 49 € (60 ml)
Bildmaterial hier downloaden.

This Place – Produkte

The Hug – wohltuende Periodencreme
mit Johanniskraut, Ingwer & CBD

The Good Night – entspannende
Schlafcreme mit Melatonin, blauem
Rainfarn & CBD

https://this.place/pages/mediathek
https://this.place/pages/mediathek


Anti-entzündlicher
Effekt klinisch
bestätigt 

Die revitalisierende Gesichtscreme The Glow
mit Bio-Hanfextrakt, pflanzlichen Terpenen
und Extrakten aus Zedern und Olivenblättern
bringt die Gesichtshaut zum Strahlen, wenn
sie sich matt und blass anfühlt. Zink und
Zimtrinde sorgen für ein strahlendes
Hautbild, Hyaluronsäure für Elastizität und
Spannkraft. In einer Studie wurde zudem der
anti-entzündliche Effekt der Creme klinisch
bestätigt – sie kann Entzündungsreaktionen
signifikant reduzieren.

Anwendung: Auf die gereinigte Haut in
streichenden Bewegungen auftragen.

Preis: 17 € (20 ml) | 49 € (60 ml)
Bildmaterial hier downloaden.

Seit September 2022 gibt es mit "The Glow
Naked" eine extra milde Variante der
beliebten Skincare für empfindliche Haut:
Sie gleicht das Hautbild aus und ist dabei
besonders sanft formuliert. Als sanft-
hydratisierende Creme mit Zink,
Hanfextrakt, Hyaluronsäure und Extrakten
aus Zedern und Olivenblättern eignet sie
sich besonders für die tägliche Pflege
sensibler Haut. Es wird bewusst auf den
Zusatz von Inhaltsstoffen und ätherischen
Öle verzichtet, die bei besonders
empfindlicher Haut nicht gut verträglich
sein können. So kommt die Creme zwar ohne
den belebenden Duft ihrer großen
„Schwester” The Glow aus, sorgt aber
dennoch für natürliche Strahlkraft.

Preis: 49 € (60 ml)
Bildmaterial hier downloaden.

The Glow – revitalisierende und
entzündungshemmende Gesichts-
creme mit Zink, Zimtrinde & CBD

The Glow Naked – sanfte Pflege für
sensible & empfindliche Haut

https://this.place/pages/mediathek
https://this.place/pages/mediathek


Das belebende Gesichtsöl The Morning Glow
ist die perfekte Ergänzung zur The-Glow-
Gesichtscreme aus der Hautpflegeserie von
This Place: Es schützt die Haut, versorgt sie
mit Nährstoffen, stimuliert die Kollagen-
produktion und spendet Feuchtigkeit, so dass
die Gesichtshaut weich und geschmeidig
bleibt und Falten gemindert werden können.
Das Öl enthält 200 mg CBD für eine
talgreduzierende und antioxidative Wirkung.
Anwendung: Nach dem Auftragen der
Gesichtscreme The Glow morgens oder bei
Bedarf eine dünne Schicht Öl auf die
Gesichtshaut auftragen und einmassieren, bis
es in die Haut eingezogen ist.

Preis: 59 € (30 ml) 
Bildmaterial hier downloaden.

Das Gesichtsöl The Evening Glow aus der
The-Glow-Gesichtspflegeserie
komplementiert das Abendritual. Es hat eine
antibakterielle und schmerzlindernde
Wirkung, Juckreiz und Schwellungen der
Haut können reduziert werden. Das Öl
enthält 200 mg CBD für eine talg-
reduzierende und antioxidative Wirkung
und wird häufig bei entzündlichen
Hauterkrankungen wie Akne oder Ekzemen
eingesetzt. Es eignet sich als zusätzlicher
Feuchtigkeits- und Nährstoff-Booster für die
Haut.
Anwendung: Abends ein paar Tropfen auf
die Gesichtshaut auftragen & einmassieren,
bis das Öl in die Haut eingezogen ist.

Preis: 59 € (30 ml) 
Bildmaterial hier downloaden.

The Morning Glow – belebendes
Gesichtsöl mit Goldalgenextrakt,
Geranium & CBD

The Evening Glow – revitalisierendes
Gesichtsöl mit Bakuchiol, blauem
Rainfarn & CBD 

https://this.place/pages/mediathek
https://this.place/pages/mediathek


Es muss nicht immer gleich eine sportliche
Anstrengung sein, auch alltägliche
Verspannungen können ungemütlich werden.
The Blissful Day ist eine wohltuende
Muskelcreme und enthält CBD, Arnika und
Silberweide für entspannte Muskelpartien
sowie Kurkuma als Antioxidant für die
Gelenke. Pflanzliche Terpene und Extrakte
aus Seekieferrinde sorgen für eine maximale
Wirkung.

Anwendung: Nach Bedarf eine dünne Schicht
auf die verspannte Hautpartie auftragen und
so lange einmassieren, bis die Creme
vollständig eingezogen ist.

Preis: 17 € (20 ml) | 49 € (60 ml)
Bildmaterial hier downloaden.

In Kooperation mit Lanserhof, Europas
führendem Gesundheitsresort,  hat This Place
mit The Mineral Bath einen
reharmonisierenden Badezusatz entwickelt,
dessen sanft-vitalisierende Inhaltsstoffen Geist,
Körper und Sinne verwöhnen. Mineralisches
Epsom-Salz unterstützt dank eines hohen
Magnesiumgehalts die Regeneration des
Körpers und pflegt die Haut ebenso wie die
enthaltene Kakaobutter. Rosmarin und Salbei
sollen dabei helfen, Anspannungen im Körper
zu lockern. So fördert Rosmarin die
Durchblutung der Haut, während Salbei als
entzündungshemmend gilt und daher oft zur
äußerlichen Unterstützung bei Krämpfen
angewendet wird. Zusätzlich enthält The
Mineral Bath 250 mg CBD. Neben der
funktionalen Wirkung der Kräuter sorgen diese
auch für ein aromatisches Dufterlebnis – ganz
ohne den Zusatz synthetischer Parfümstoffe.

The Blissful Day – 
wohltuende Muskelcreme mit
Silberweide, Arnika & CBD 

The Mineral Bath – 
Lanserhof meets This Place

Preis: 48 € (250 g) | 
Erhältlich in den Resorts des Lanserhof, dem
Lanserhof-Onlineshop sowie im This-Place-
Webshop unter www.this.place
Bildmaterial hier downloaden

http://this.place/en/blogs/how-we-do-it/unser-bio-cbd-extrakt
https://this.place/pages/mediathek
https://shop.lanserhof.com/
https://this.place/pages/mediathek


This Place – Sets

Die vier This-Place-Cremes als großes Set 
(4 x 60 ml):

- The Hug (60-ml-Tube)
- The Good Night (60-ml-Tube)
- The Glow (60-ml-Tube)
- The Blissful Day (60-ml-Tube)

Preis: 149 €
Bildmaterial hier downloaden.

The Big Set (Cremes)

The Starter Set (Cremes)

Ideal zum Verschenken oder zum Probieren:
Die vier Cremes als kleines Set (4 x 20 ml):

- The Hug (20-ml-Tube)
- The Good Night (20-ml-Tube)
- The Glow (20-ml-Tube)
- The Blissful Day (20-ml-Tube)

Preis: 49 €
Bildmaterial hier downloaden.

https://this.place/pages/mediathek
https://this.place/pages/mediathek


„Wir möchten die Menschen dazu inspirieren, Selfcare nicht nur als
Ritual, sondern als ganzheitliche Lebensart zu etablieren. This Place soll
sie dabei unterstützen, die Gesundheit nachhaltig zu verbessern und das
Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu schärfen.“

„Ein Großteil unseres Wissens aus der Schulmedizin basiert auf der
Natur. Die Erkenntnis hat mich inspiriert – da lag es für mich auf der
Hand, mein medizinisches Wissen mit meiner Leidenschaft für
funktionell innovative Pflanzenstoffe zu verbinden.“

„Viele Menschen haben heute Probleme beim Einschlafen oder
verspüren eine innere Unruhe, haben Verspannungen oder irritierte
Haut. Die Natur hält für viele Anwendungsbereiche eine Lösung bereit.“

„Unser Ansatz ist es, hochwertige, natürliche Inhaltsstoffe mit aktuellen
Erkenntnissen aus der Medizin zu kombinieren und Synergien zwischen
den einzelnen Inhaltsstoffen herzustellen. Die spezielle Rezeptur spielt
eine wichtige Rolle: In jedem Produkt wie unseren Cremes und Ölen sind
unterschiedliche Inhaltsstoffe aus der Natur so miteinander kombiniert,
dass sie zusammen ihre volle Kraft entfalten können. Dafür haben wir
über ein Jahr lang im Labor geforscht und nach der richtigen
Zusammensetzung gesucht. Darüber hinaus soll jedes Produkt einen
olfaktorischen Moment erzeugen, denn wir glauben fest an die Wirkung
über den Geruchssinn. Unsere Produkte sind nicht nur Kosmetik,
sondern sollen grundsätzlich bei Alltagsproblemen unterstützend
wirken. Jedes Produkt ist für einen bestimmten Anwendungsbereich
konzipiert.“

Entwickelt wurden die Cremes von Laura Simonow. Die 37-jährige Wahl-Berlinerin mit einem medizinischen
Hintergrund und der Begeisterung für natürliche Inhalts- und Wirkstoffe hat mit der Kreation eine Symbiose
ihres medizinischen Wissens und der Liebe zur Natur geschaffen. Sie erkannte frühzeitig das synergetische
Potenzial von Medizin und Kosmetik. Laura Simonow ist Gründerin von This Place und zusammen mit Finn
Hänsel geschäftsführend für die Saniy Care GmbH (Tochterunternehmen der Sanity Group) verantwortlich. 

Zitate

Laura Simonow, Founder This Place



CBD in der Kosmetik

CBD (Abkürzung für Cannabidiol) ist ein nicht-
psychoaktiver Inhaltsstoff der Cannabispflanze,
der u. a. antioxidativ und talgreduzierend wirkt
und dem Schutz und der Pflege der Haut dient.
Dem legalen Extrakt, das in der Kosmetik immer
häufiger zum Einsatz kommt, wird zudem eine
entzündungshemmende, krampflösende und
entspannende Wirkung nachgesagt. CBD ist eines
von über 100 aktiven Cannabinoiden in der
Hanfpflanze. Aufgrund der sogenannten
Cannabinoid-Rezeptoren des menschlichen
Körpers, die es auch auf der Haut gibt, können
Cannabinoide wie CBD besonders gut
aufgenommen werden. 
Das Endocannabinoidsystem in unserem Körper
ist an der Feinsteuerung einer ganzen Reihe
anderer Systeme und Prozesse im Körper beteiligt,
darunter kann es z. B. Einfluss auf Stimmung,
Appetit und unsere Schmerzerfahrung haben. 

CBD wird u. a.
eine entzündungs-
hemmende und
entspannende
Wirkung
nachgesagt. 
CBD kann der
Haut helfen, ihr
Gleichgewicht
wieder
herzustellen.

Auf die Haut aufgetragene CBD-Kosmetik
kann ihre Wirkung verhältnismäßig schnell
entfalten. Studien zeigen, dass das
hauteigene Endocannabinoidsystem eine
signifikante Rolle für die Hautgesundheit
spielt. Gerät es aus dem Gleichgewicht, kann
das verheerende Folgen sowohl für die Haut
selbst als auch für andere Organe haben.
Denn die Haut ist gewissermaßen die
„Grenzpolizei“ des Körpers, die erste Linie
der Verteidigung gegen schädliche Einflüsse
von außerhalb. CBD kann der Haut helfen,
ihr Gleichgewicht wieder herzustellen. 
This Place legt hohen Wert auf die Qualität
der verwendeten Inhaltsstoffe und setzt
deshalb ausschließlich auf natürlichen Bio-
Hanfextrakt mit CBD, der aus Hanfpflanzen
gewonnen wird, die besonders angebaut und
per Hand geerntet werden. Ziel der Sanity
Group mit der Marke This Place ist es, neben
CBD künftig auch weitere Cannabinoide zu
erforschen und nutzbar zu machen.



Thilo Grösch | Head of Public Relations, Pressesprecher
E-Mail: thilo.groesch@sanitygroup.com | presse@this.place | Tel.: +49 (0)179 4015299
Sanity Care GmbH | Jägerstr. 28-31 | 10117 Berlin | Deutschland
Zur Presseseite: www.this.place/presse | Zur Presse-Mediathek (Fotogalerie)

SGC Agency – Agentur für Kommunikation (Hamburg)
Hanna Purnhagen & Malin Graumann | PR-Consultants
E-Mail: hanna@sgc-agency.com, malin@sgc-agency.com | Tel.: +49 (0)40 2093482331

Agentur

Inhouse

Weitere Informationen sowie Bildmaterial zu unseren Produkten senden wir Ihnen
gerne jederzeit zu. Kontaktieren Sie uns!

Pressekontakt

https://this.place/pages/press
https://this.place/pages/mediathek
mailto:malin@stilgefluester.com

