Wir schreiben 2011, Tibor Jakabovics steigt an einem großen Stadtbahnhof mit einer
IKEA-Tasche aus, die mit klingelnden braunen Fläschchen gefüllt ist. Erst ein paar
Flaschen, dann ein paar hundert, nicht lange nach Tausenden. Die Nachricht, von der
selbst entwickelten Hautverjüngungsmischung hat sich blitzschnell verbreitet.
„Nach kurzer Zeit kamen sogar Fremde auf mich zu, um nach der Lösung zu fragen,
die ich auf der Grundlage des Wesens hatte. Ich habe ein paar braune Flaschen in der
Apotheke gekauft. Ich füllte sie und schleppte sie in die Stadt. Als ich zu der Farm
nach Hause kam, auf der ich damals recherchierte, klingelte das Telefon. Es war der
Vermittler, den ich einige Stunden zuvor getroffen hatte. Er sagte begeistert: Alles
war ausverkauft, viel Glas würde benötigt! “ So begann das wirtschaftliche Kapitel
der Geschichte Lavylites.
GANZHEITLICHER ANSATZ
Tibor hat einen neugierigen, kreativen Geist, der an alles glauben kann, was zukunftsweisend ist. Die von ihm gegründete Lavylites ist nicht nur eine Kosmetikmarke,
sondern eine Organisation, die jedes Jahr mehr und mehr Aktivitäten umfasst.
Das Hauptprodukt von Lavylites ist Lavylites selbst als Phänomen. Die Kosmetik
Marke hat kein explizites Marketing, der gute Ruf von Cremes und Sprays, die auf
einem einzigartigen Masterbatch basieren, verbreitet sich mündlich.

Die Tatsache, dass die Verbreitung funktioniert, zeigt sich auch darin, dass 7 von 10
Kunden wieder Produkte kaufen, was in der Kosmetikindustrie recht selten ist. Kein
Wunder also, dass die Marke, wie Tibor sagt, von sich aus organisch populär
geworden ist.
"Wenn mir das jemand sagt, kann ich es nicht glauben. Ich hatte keinen
Geschäftsplan, ich hatte keine Ahnung, ein Unternehmen zu gründen. Ich hatte eine
Idee und ein außergewöhnliches Material, das ich meinen Bekannten zeigte. Es stellte
sich heraus, dass es effektiv und attraktiv ist “, sagt er.
Die Tatsache, dass Tibors Umfeld seine ungewöhnlichen Ansätze und seine
ganzheitliche Vision unterstützte, trug auch dazu bei, etwas ganz Einzigartiges zu
schaffen, das zum Erfolg beitrug.
Nach dem Studium saß er nicht in einem Forschungslabor: Er bereiste Südamerika,
den Nahen Osten und den Himalaya und beschäftigte sich auch mit den
Heilmethoden von Schamanen und Naturheilmitteln. "Es ist gut, das Tor zu anderen
Zivilisationen zu finden und diese Erfahrungen in unser Wissenssystem
aufzunehmen", erzählt er, auch in natürlichen Heilmitteln. "
Bereits in den frühen 2000-er Jahren hatte er gesehen, dass eine seiner Ideen, die auf
einem speziellen Transferverfahren beruhte, nicht nur unter Laborbedingungen
zuverlässig und sicher umgesetzt werden konnte. Dies bildete die Grundlage für eine
bestimmte Essenz, die Tibor seiner Umwelt zeigte, und das positive Feedback führte
schließlich zu wirtschaftlicher Aktivität.
Lavylites wurde 2013 gegründet und hat in den letzten Jahren ein Umsatzwachstum
erzielt, das selbst für die größten globalen Unternehmen nicht typisch ist.
„Bereits in den ersten sieben Jahren wurden Millionen von Produkten hergestellt,
Einheit verkauft. Es fühlt sich komisch an zu sagen, aber wir sind eine der am
schnellsten wachsenden Kosmetikmarken der Welt “, sagt er.
Der Ausgangspunkt von Tibors Forschung war eine Verbrennungsverletzung, aber
die damit verbundenen Erkenntnisse können auch in anderen Bereichen verwendet
werden. „Wir leben in einer sauerstoffreichen Umgebung und brennen ziemlich
langsam“, sagt Tibor. „Infolgedessen treten im Laufe der Zeit Anzeichen eines
oxidativen Alterungsprozesses auf“, erklärt er.
Wo traditionelle Kosmetika an ihre Grenzen stoßen, beginnen die Kreationen von
Lavylites. Ganzheitlich beeinflussen sie den Körper über mehrere Kanäle. Ein Weg
ist die Hautdurchlässigkeit, aber sie beeinflussen auch Geruch, Farbe und unzählige
andere Möglichkeiten. „Sie helfen dem Empfänger, sich sowohl physisch als auch
spirituell bewusst und unbewusst zu entfalten. Wir möchten, dass sie sich von innen
jung fühlen und Harmonie ausstrahlen. “
Unsere Haut ist unser größtes Oberflächenorgan, eine massive Schutzwand, aber
auch ein Tor. Wenn die richtigen Substanzen richtig durch die Haut übertragen

werden, erreichen sie die richtige Tiefe und wirken sich auf unser gesamtes Wesen
aus. Die besondere Zusammensetzung der Produkte wird durch die hochmoderne
Technologie hinter der Marke, die Forschungskooperationen und unser eigenes Labor
garantiert. „Wir sind Spezialisten für Biochemie, Molekular- und
Zellbiologie. Gleichzeitig mit der Gründung des Instituts haben wir strenge
Qualitätsregeln festgelegt, die selbst für die größten multinationalen Unternehmen
nicht typisch sind. Es werden auch langfristige Folgenabschätzungen durchgeführt,
was auch im Bereich der Kosmetik eine Seltenheit ist “, sagt der Gründer.

Die Lösung lag in ihren Händen
Unter den Eigenschaften der Produkte sticht ihre desinfizierende Wirkung hervor,
die während der Epidemie noch wichtiger wurde. Die Desinfektion der Haut muss
schlecht sein, da alkoholreiche Desinfektionsmittel, aber auch solche mit Seife, die
Hautzellen schädigen.
Tibor begann bereits im Frühjahr über die Lösung nachzudenken und stellte fest,
dass sie bereits in den Produkten enthalten war. „Es wurde vernünftigerweise
angenommen, dass meine Präparate die Haut nicht nur nähren, sondern auch
desinfizieren. Wir haben die anerkannte technische Prüfstelle TÜV gebeten, unsere
beiden marktführenden Produkte zu prüfen. Infolgedessen gehören unsere beiden
Produkte zu den ersten der Welt, die gemäß internationalen Standards als
Desinfektionskosmetik eingestuft wurden “, wissen wir.
Die Schaffung der vom Gründer erfundenen Meisteressenz erfordert einen
besonderen Sinn. „Das Rezept und die Herstellung der Essenz sind ebenfalls geheim,
ich kümmere mich immer noch selbst darum, es ist schwierig und nur für lange Zeit,
Wissen zu übertragen. Es besteht aus einer beeindruckenden Reihe von
Naturphänomenen und ist mit hochentwickelter Technologie ausgestattet: Ich führe
Verfahren sowohl im sichtbaren als auch im unsichtbaren Bereich durch. Die
Komponenten unterstützen sich gegenseitig und bieten dem lebenden Organismus
wahre Fülle. Ich nenne es die Essenz der Vitalität, wenn ich in einer poetischen
Stimmung bin “, sagt er mit einem Lächeln.
Lavylites ist der unterstützenden Gemeinschaft, die es zum Leben erweckt hat, immer
sehr dankbar.
"Danke für dein Vertrauen. Ich weiß, dass wir es wert sind, denn Produktion,
Logistik und Qualität sind erstklassig “, sagt Tibor.
Sie sind offiziell in mehr als 30 Ländern vertreten, und bald wird die 10-millionste
Einheit ihren Benutzer erreichen. Begeisterte und professionelle Vertriebspartner
unterstützen den Netzwerkaufbau. Sie haben derzeit mehr als 30 Produkte in Form
von Sprays und Cremes. Es ist auch eine Erfahrung, sie in die Hand zu nehmen, dank
des einzigartigen Produktdesigns, das auch aus der Vision des Gründers
hervorgegangen ist.

Die Tatsache, dass die Formulierungen wirklich hervorragend sind, wird durch das
Kundenfeedback, die sehr guten Testergebnisse des international anerkannten JS
Hamilton Institute und die Wettbewerbsergebnisse bestätigt.
"Im Jahr 2020 wurden wir eingetragen, deshalb haben wir am globalen Wettbewerb
der größten Kosmetikmarken, den Global Beauty & Wellness Awards,
teilgenommen, bei denen sie nach den fortschrittlichsten und nachhaltigsten
Produkten suchen. “
Von über 300 Einsendungen gewannen sie den Hauptpreis für das schnellste
Wachstum, während Lavyl Auricum das innovativste Hautpflegekosmetikum gegen
Pandemien wurde, und sie erhielten auch den Sonderpreis für die innovativste AntiAging-Creme.
Lavylites entwickelt nicht nur einzigartige Kosmetika, sondern schafft auch sozioökologische Innovationen, an denen sich jeder beteiligen kann. „Dies ist meine
Herzliebe Nummer zwei.
Wir begrüßen Talente mit offenen Armen, wir begrüßen innovative Projekte, wenn
sie ein harmonisches Zusammenleben untereinander und mit unserer Umwelt fördern,
ein qualitativ hochwertiges Leben. Wir entwickeln ein Übungsprogramm,
unterstützen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen und arbeiten mit
zeitgenössischen Künstlern und jungen Designern zusammen. Unser jüngstes grünes
Programm, GreenArk, kombiniert das Thema der natürlichen
Wasserthermoregulierung mit der Wiederaufforstung von Küstengebieten.
Ich habe mein Gelübde etwa hundert Tage lang gehalten, jeden Tag einen Baum zu
pflanzen. Das Pflanzen von Bäumen ist auch ein Ritual der Vitalität. Wer es tut, wird
oft im besten Sinne süchtig. “

