
 
 

Nicola Casanova – DuschMödeli Manufaktur
 
Mit viel Achtsamkeit und Liebe zum Detail entstehen in meiner kleinen 
Manufaktur feste Duschmittel und zwischenzeitlich auch einige 
spezielle naturkosmetische Produkte für Menschen, die Wert darauf 
legen keine synthetischen Stoffe oder Konservierungsmittel mit ihrer 
Haut in Berührung zu bringen. 
 
NaturPur sozusagen – ganz ohne Kompromisse.
 
Es ist nicht immer einfach konsequent zu bleiben; manchmal steht der 
Anwender auch vor der Herausforderung sich 
umzustellen – aber viele positive Rückmeldungen
schwierigen Hautbildern und langjährige
mich diesen Weg tatkräftig weiter zu
 
Details finden Sie unter www.duschmoedeli.ch
 
Wie bist du zu NEFU gekommen
Über das Internet. 
 
Von welchem Beruf hast du als Kind geträumt?
Von gar keinem. Es war mir offenbar zu abstrakt oder zu weit weg.
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
In fremde Geschichten eintauchen
 
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du
Arundhati Roy (indische Schriftstellerin und politische Aktivistin)
Leuchtturm. Sie ist ausserordentlich mutig, weitsichtig und zielstrebig. E
bewundernswert. 
 
Wenn du nur noch einen Fünfliber hättest, was würdest du damit kaufen?
Etwas zu essen.  
 
Was war das schönste Geschenk, das du je bekommen hast
Materielles fällt mir beim besten Willen nicht ein. 
erachte ich als das grösste persönliche Geschenk.
 
Wie lautet dein Lebensmotto? 
Immer geht irgendwo ein Türchen auf.
 
Was wünschst du dir für NEFU –
Offene und ehrliche Frauen, die etwas bewegen wollen. Sensibilität & Dankbarkeit 
gegenüber dem Ziel dieses Netzwerkes. 
Erachtens leider von einigen Mitgliedern zur Selbstdarstellung und als 
missbraucht wird. 

DuschMödeli Manufaktur  

Mit viel Achtsamkeit und Liebe zum Detail entstehen in meiner kleinen 
und zwischenzeitlich auch einige 

spezielle naturkosmetische Produkte für Menschen, die Wert darauf 
synthetischen Stoffe oder Konservierungsmittel mit ihrer 

ganz ohne Kompromisse. 

Es ist nicht immer einfach konsequent zu bleiben; manchmal steht der 
Anwender auch vor der Herausforderung sich punkto Applikation total 

aber viele positive Rückmeldungen zu teils auch sehr 
schwierigen Hautbildern und langjährigen Hautkrankheiten motivieren 

weiter zu gehen. 

Details finden Sie unter www.duschmoedeli.ch 

gekommen? 

als Kind geträumt? 
Von gar keinem. Es war mir offenbar zu abstrakt oder zu weit weg. 

Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? 
eintauchen und mit meinem Kater knuddeln. 

e berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? 
(indische Schriftstellerin und politische Aktivistin). Ein weiblicher 

Leuchtturm. Sie ist ausserordentlich mutig, weitsichtig und zielstrebig. Einfach 

Wenn du nur noch einen Fünfliber hättest, was würdest du damit kaufen?

Was war das schönste Geschenk, das du je bekommen hast? 
Materielles fällt mir beim besten Willen nicht ein. Spontaneität, Zeit und Freundschaft
erachte ich als das grösste persönliche Geschenk.  

Immer geht irgendwo ein Türchen auf. 

– das Netzwerk der Einfrau- Unternehmerin
Offene und ehrliche Frauen, die etwas bewegen wollen. Sensibilität & Dankbarkeit 
gegenüber dem Ziel dieses Netzwerkes. NEFU ist eine wertvolle Sache, die meines 
Erachtens leider von einigen Mitgliedern zur Selbstdarstellung und als Verkaufskanal 

 

. Ein weiblicher 
infach 

Wenn du nur noch einen Fünfliber hättest, was würdest du damit kaufen? 

Spontaneität, Zeit und Freundschaft 

Unternehmerin nen?  
Offene und ehrliche Frauen, die etwas bewegen wollen. Sensibilität & Dankbarkeit 

NEFU ist eine wertvolle Sache, die meines 
Verkaufskanal 


