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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine feste
kosmetische Zusammensetzung, enthaltend - bezogen auf
das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung -
15,0 bis 50,0 Gew-% mindestens eines Tensids, 10,0 bis
60,0 Gew.-% mindestens eines mehrwertigen C2-C6-Alko-
hols, 0,1 bis 10,0 Gew.-% mindestens eines gesättigten oder
ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten C8-C30-Al-
kohols und/oder einer gesättigten oder ungesättigten, ver-
zweigten oder unverzweigten C8-C30-Carbonsäure und/oder
eines Salzes einer gesättigten oder ungesättigten, verzweig-
ten oder unverzweigten C8-C30-Carbonsäure, und 0,1 bis 20
Gew.-% mindestens eines Polysaccharids, ausgewählt aus
Stärke-Fraktionen und/oder Derivaten von Stärken, Cellulo-
se und/oder Cellulosederivaten, Verfahren zur Herstellung
und Konfektionierung entsprechender kosmetischer Zusam-
mensetzungen sowie Herstellungs- und Anwendungsverfah-
ren und Verwendungen derselben.
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Beschreibung

[0001] Die Anmeldung beschreibt feste kosmetische Zusammensetzungen auf der Basis von Tensiden, spezi-
fischen Polyolen, Polysacchariden, Fettalkoholen und/oder Fettsäure(salzen), insbesondere feste Reinigungs-
zusammensetzungen, die sich in Kontakt mit Wasser auflösen und aufschäumen. Die Anmeldung beschreibt
weiterhin Verfahren zur Herstellung fester kosmetischer Zusammensetzungen sowie deren Verwendung für
die Reinigung des menschlichen Körpers, einschließlich der Haare.

[0002] Tenside enthaltende Produkte für die Reinigung des menschlichen Körpers und der Haare sind seit
langem bekannt und werden im Handel vorwiegend als Schaumbäder, Duschpräparate, Shampoos und/oder
Mundpflegezusammensetzungen in flüssiger oder pastöser Form in dafür geeigneten Verpackungen angebo-
ten. Endverbraucher entnehmen bei der Anwendung die jeweils notwendige Produktmenge aus den Verpa-
ckungen und entsorgen diese nach der Entleerung. Gegenüber klassischen, in fester Form in den Handel ge-
langenden Seifen bieten solche Produkte für den Anwender den Vorteil einer einfachen und schnellen Handha-
bung, weshalb sie heute den Markt dominieren. Dieser Vorteil wird jedoch unter Inkaufnahme gewisser Nach-
teile erzielt, die im Folgenden thematisiert werden. Zumeist bestehen die Verpackungen der beschriebenen
Produkte in flüssiger oder pastöser Form aus nicht recyclebarem Plastik, was angesichts der stetig wachsen-
den Menge an Plastikmüll unter Umweltgesichtspunkten ein ernsthaftes Problem darstellt.

[0003] Ein weiteres Problem ist, dass bisherige Produkte üblicherweise höhere Mengen an Wasser oder Was-
ser/Lösungsmittel-Mischungen enthalten, wodurch die Produkte ein größeres Volumen aufweisen und, unter
Transportgesichtspunkten unter Umständen von höherer Bedeutung, ein verhältnismäßig hohes Gewicht. Dies
ist aus mehreren Gründen nachteilig. In Zeiten zunehmender Wasserknappheit sollte mit Ressourcen gespart
werden. Ebenfalls unter Umwelt- aber auch unter Kostengesichtspunkten von Bedeutung ist ein unerwünsch-
tes, erhöhtes Transportaufkommen, das mit großvolumigen schweren Produkten einhergeht. Ein weiterer in-
teressanter Punkt ist, dass die weltweite Reisetätigkeit stetig zunimmt. Verbraucher sind also in zunehmendem
Maß an Kosmetikprodukten interessiert, die aufgrund ihres geringen Gewichts und Volumens leicht zu trans-
portieren sind. Im Hinblick auf Flugreisen ist dies besonders relevant, da größere, Flüssigkeiten enthaltende
Gebinde in der Regel von der Mitnahme in einer Flugzeugkabine ausgeschlossen sind, sodass ein nur mit
Handgepäck Reisender sich durch die heute den Markt dominierenden Kosmetikprodukte oft in der Situation
findet, seine bevorzugten Produktauswahl nicht mitnehmen zu können oder die entsprechenden Produkte erst
in kleinere Gefäße umfüllen zu müssen, was aber in aller Regel mit noch mehr zunehmendem Verpackungs-
materialaufkommen einhergeht.

[0004] Die Bereitstellung alternativer Produktformen mit geringerem Wassergehalt, die platzsparend in um-
weltfreundlicheren, beispielsweise recyclebaren, Verpackungen beinhaltet sind, ist daher ein wichtiges Ziel bei
der Formulierung verbesserter, zeitgemäßer und nachhaltiger Kosmetikprodukte.

[0005] Klassische Stückseifen sind seit langem bekannt und gebräuchlich. Auch weisen sie im Allgemeinen
einen sehr geringen Wasser- bzw. Lösungsmittelgehalt auf und sind oft mit wenig Materialaufwand verpackt
aber ihre Handhabung ist vielen Menschen nicht angenehm, da ein angefangenes Seifenstück schlecht zu
transportieren ist, sich, wenn es neben dem Waschbecken liegt, oft teilweise auflöst, was auch ineffizient ist,
und das Waschbecken durch Seifenreste unattraktiv aussehen lässt und weil Seifenstücke die Neigung dazu
haben, in nassem Zustand dem Anwender aus der Hand zu glitschen.

[0006] Außerdem sind klassische Seifenformulierungen nur bedingt für die regelmäßige Reinigung des kom-
pletten menschlichen Körpers geeignet. Aufgrund ihres Hautaustrocknungspotentials werden sie vorwiegend
für die Reinigung der Hände verwendet, die in dieser Hinsicht toleranter sind als andere Hautpartien. Des
Weiteren sind Stückseifen wegen ihrer mehrfachen Anwendbarkeit aus hygienischer Sicht umstritten, insbe-
sondere dann, wenn sie von mehreren Endverbrauchern benutzt werden.

[0007] Ein weiterer Nachteil bei herkömmlichen Seifenformulierungen, insbesondere bei eher kleinen Seifen-
stücken, ist, dass es einige Zeit braucht, bis sich genug von dem Seifenstück gelöst hat, um die gewünschte
Menge Schaum und die gewünschte Reinigungswirkung zu erzielen. Dies ist zum einen von Anwendern in
der Regel wegen der zusätzlich benötigten Zeit nicht erwünscht, zum anderen kann es mit einem höheren
Wasserverbrauch bei der Körperpflege einhergehen, da viele Anwender beim Einseifen nicht den Wasserfluss
der Dusche oder des Wasserhahns abstellen. Es ist also unter diesen Gesichtspunkten nicht sinnvoll Einzel-
anwendungsportionen klassischer Seifenformulierungen, insbesondere in miniaturisierter Form eines klassi-
schen Seifenstücks, zu vermarkten da deren Auflösung zu langsam vonstattengeht da die Formulierungen
dieser Seifen nicht für die Reinigung größerer Hautflächen oder die Reinigung der Haare optimiert sind.
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[0008] Die Erfinder haben sich angesichts der zuvor beschriebenen Problematiken und Erfordernisse daher
die Aufgabe gestellt, Formulierungen und Herstellungsverfahren bereitzustellen, die für feste kosmetische Rei-
nigungsmittel geeignet sind, die durch ihre Beschaffenheit für die Konfektionierung in Einzelanwendungspor-
tionen einsetzbar sind, sowie Verfahren zur Herstellung derselben und Verwendungen derselben. Bei ihren
intensiven Forschungsbemühungen haben die Erfinder mehrere Maßnahmen etabliert, die zu dieser Eignung
beitragen können. So wird die Aufgabe der Erfindung gelöst durch die im Folgenden detailliert beschriebenen
Formulierungen Verfahren und Verwendungen:

1. Eine feste kosmetische Zusammensetzung, enthaltend - bezogen auf das Gesamtgewicht der kosme-
tischen Zusammensetzung -  

a) 15,0 bis 50,0 Gew-% mindestens eines Tensids,

b) 10,0 bis 60,0 Gew.-% mindestens eines mehrwertigen C2-C6-Alkohols,

c) 0,1 bis 10,0 Gew.-% mindestens eines gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten
C8-C30-Alkohols und/oder einer gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten C8-C30-
Carbonsäure und/oder eines Salzes einer gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweig-
ten C8-C30-Carbonsäure, und

d) 0,1 bis 20 Gew.-% mindestens eines Polysaccharids, ausgewählt aus

○ Stärke-Fraktionen und/oder Derivaten von Stärken,

○ Cellulose und/oder Cellulosederivaten.

2. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach Punkt 1, enthaltend mindestens ein anionisches Ten-
sid a).

3. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nacheinem der vorhergehenden Punkte, enthaltend - bezo-
gen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - 17,5 bis 47,5 Gew.-%, vorzugsweise
20,0 bis 45,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 22,5 bis 42,5 Gew.-% und insbesondere 25,0 bis 40,0 Gew.-
% mindestens eines Tensids a), vorzugsweise eines anionischen Tensids.

4. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend

ai) mindestens ein anionisches Isethionat-Tensid der Formel (I)

in der
R1 für einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten Alkylrest mit 6 bis 30 Kohlenstoff-
atomen steht,
R2 bis R5 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, einen C1-C4-Alkylrest oder für einen C1-C4-
Hydroxyalkylrest stehen, und/oder
M+ für ein Ammonium-, ein Alkanolammonium oder ein Metallkation steht und/oder

aii) mindestens ein anionisches Taurat-Tensid der Formel (II)

in der
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R6 für einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten Alkylrest mit 6 bis 30 Kohlenstoff-
atomen steht,
R7 bis R10 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, einen C1-C4-Alkylrest oder für einen C1-C4-
Hydroxyalkylrest stehen, und
M+ für ein Ammonium-, ein Alkanolammonium oder ein Metallkation steht.

5. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach Punkt 4, enthaltend mindestens ein anionisches Is-
ethionat-Tensid gemäß Formel (I) und mindestens ein anionisches Taurat-Tensid gemäß Formel (II).

6. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der Punkte 4 oder 5, enthaltend (bezogen auf
das Gesamtgewicht der Zusammensetzung)

i. 10,0 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 12,5 bis 35 Gew.-%, besonders bevorzugt 15,0 bis 32,5 Gew.-%
und insbesondere 17,5 bis 30,0 Gew.-% mindestens eines anionischen Isethionat-Tensids gemäß Formel
(I) und

ii. 1,0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 9,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 2,5 bis 8,0 Gew.-% und
insbesondere 3,0 bis 7,0 Gew.-% mindestens eines anionischen Taurat-Tensids gemäß Formel (II).

7. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend min-
destens einen mehrwertigen C2-C6-Alkohol b) in einer Menge von 15,0 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise von
20,0 bis 60 Gew.-%, besonders bevorzugt von 25,0 bis 60 Gew.-% und insbesondere von 30,0 bis 60
Gew.-% (bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung).

8. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend als
mindestens einen mehrwertigen Alkohol b) 1,2-Propylenglycol, 1,3-Butylenglycol, Dipropylenglycol, Gly-
cerin und/oder Diglycerin.

9. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der Punkte 7 oder 8, enthaltend als mehrwer-
tigen Alkohol b) Glycerin.

10. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend min-
destens eine Komponente c) in einer Menge von 0,5 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 1,0 bis 10 Gew.-%,
besonders bevorzugt 2,0 bis 10 Gew.-% und insbesondere 3,0 bis 10 Gew.-% (bezogen auf das Gesamt-
gewicht der Zusammensetzung).

11. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend als
mindestens eine Komponente c) gesättigte oder ungesättigte, verzweigte oder unverzweigte C8-C30-Car-
bonsäuren und/oder deren Salze, vorzugsweise C10-C22-Carbonsäuren und/oder deren Salze und ins-
besondere Kokossäuren, Laurinsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure, Behensäure, Ölsäure
sowie Mischungen davon und/oder die Salze dieser Säuren.

12. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der Punkte 10 oder 11, enthaltend Kokossäu-
ren, Stearinsäure und/oder die Salze dieser Säuren, insbesondere Kokossäuren und Sodium Stearate.

13. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend min-
destens eine Komponente d) in einer Menge von 0,5 bis 17,5 Gew.-%, vorzugsweise 1,0 bis 15,0 Gew.-
%, besonders bevorzugt 1,5 bis 12,5 Gew.-% und insbesondere 2,0 bis 10,0 Gew.-% (bezogen auf das
Gesamtgewicht der Zusammensetzung).

14. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend als
mindestens ein Polysaccharid d)

i. Stärke-Fraktionen aus Mais, Kartoffeln, Reis, Weizen und/oder Tapioca, und/oder Derivate von Stärken
wie Amylose, Amylopektin, Dextrin, und/oder

ii. Cellulose und/oder Cellulosederivate wie Alkylcellulose, Carboxyalkylcellulose, Hydroxyalkylcellulose.

15. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach Punkt 14, enthaltend als mindestens ein Polysac-
charid d) einen oder mehrere Inhaltsstoffe aus der Gruppe i..

16. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der Punkte 14 oder 15, enthaltend (bezogen
auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung)

○ 1,0 bis 15 Gew.-% Maisstärke und

○ 0,1 bis 10 Gew.-% Dextrine, vorzugsweise Maltodextrin.

17. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend - be-
zogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - 0,01 bis 5,00 Gew.-% mindestens
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eines kationischen Polymeren e), vorzugsweise mindestens eines aus Guar, Cassia und/oder Inulin er-
hältlichen kationischen Polysaccharidpolymeren.

18. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach Punkt 17, enthaltend mindestens ein unter der INCI-
Bezeichnung Hydroxypropyl Trimonium Inulin bekanntes kationisches Polymer.

19. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend - be-
zogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - 0,01 bis 5,00 Gew.-% mindestens
einer Öl-, Fett- und/oder Wachskomponente f), vorzugsweise eines natürlich vorkommenden Öls, Fettes
oder Wachses.

20. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach Punkt 19, enthaltend Aprikosenkernöl, Arganöl, Jo-
jobaöl, Marulaöl, Mandelöl, Olivenöl, Kokosöl und/oder Sonnenblumenöl.

21. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte, enthaltend - be-
zogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - 0,001 bis 0,01 Gew.-% mindes-
tens eines Bitterstoffs g), vorzugsweise eine unter der INCI-Bezeichnung Denatonium Benzoate bekannte
Verbindung.

22. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte für die Reinigung
und/oder Pflege von menschlicher Haut und/oder menschlichen Haaren.

23. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte enthaltend Was-
ser in einer Menge bis zu 15 Gew.-%, vorzugsweise 12,5 Gew.-% und insbesondere 10 Gew.-% (bezogen
auf das Gewicht der Zusammensetzung).

24. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte 1 bis 23 in Form
eines Pulvers, welches sich in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt.

25. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte 1 bis 23 in Form
eines gepressten Körpers oder Formkörpers, welche(r) eine Dichte im Bereich von 0,6 g/cm3 bis 1,1 g/
cm3 aufweist, und welche(r) sich in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt.

26. Eine feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Punkte 1 bis 23 in Form
eines porösen Körpers, welcher eine Dichte im Bereich von 0,2 g/cm3 bis 0,9 g/cm3 aufweist, und welcher
sich in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt.

27. Ein Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach Punkt 24, bei dem
alle Inhaltsstoffe in einer Mischapparatur für kosmetische Puderprodukte vermischt und gegebenenfalls
gesiebt werden.

28. Ein Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach Punkt 25, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Schritte

a. Vermischen aller Inhaltsstoffe in einer Mischapparatur für kosmetische Puderprodukte,

b. Überführen der Mischung in eine geeignete Form und

c. Pressen der Mischung in die gewünschte Form.

29. Ein Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach Punkt 25, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Schritte

a. Zugabe aller Inhaltsstoffe in einen beheizbaren Behälter,

b. Erhitzen der Mischung a) bei einer Temperatur bis ca. 75°C bis zur Durchmischung der Inhaltsstoffe,

c. Extrudieren der Mischung a) aus einer gewünschten formgebenden Öffnung.

30. Ein Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach Punkt 26, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Schritte

a. Zugabe aller Inhaltsstoffe in einen beheizbaren Behälter,

b. Erhitzen der Mischung a) bei einer Temperatur bis ca. 75°C bis zur Durchmischung der Inhaltsstoffe,

c. Eintragen eines Gases durch

i. Eintragen von Luft, N2, N2O und/oder CO2 bei einem Druck von 2 bis 40 bar oder

ii. Eintragen von Luft mit einem High Speed Mixer,
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d. Extrudieren der begasten Mischung c) aus einer gewünschten formgebenden Öffnung oder in eine
gewünschte Form,

e. Erstarren /Abkühlen des Extrudats in der gewünschten Form.

31. Feste kosmetische Reinigungszusammensetzungen, erhältlich nach Verfahren gemäß einem der
Punkte 27 bis 30.

32. Ein Verfahren zur Reinigung des menschlichen Körpers einschließlich der Haare, bei dem eine fes-
te kosmetische Zusammensetzung nach einem der Punkte 1 bis 27 oder nach Punkt 31 mit Wasser be-
feuchtet oder in Wasser getränkt oder in Wasser aufgelöst, zwischen den Händen gerieben und/oder auf-
geschäumt, auf der zu reinigenden Körperpartie verteilt und mit Wasser abgespült wird.

33. Ein Verfahren zur Anwendung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach einem der Punkte
1 bis 27 oder nach Punkt 31, wobei

a) die feste Zusammensetzung erst mit Wasser gemischt und anschließend auf die Haare aufgetragen
und eingearbeitet wird, oder

b) die feste Zusammensetzung direkt auf die nassen Haare aufgetragen und eingearbeitet wird.

34. Die Verwendung einer festen Reinigungszusammensetzung nach einem der Punkte 1 bis 27 oder
nach Punkt 31 zur Reinigung und/oder Pflege des menschlichen Körpers.

[0009] Ein erster Gegenstand dieser Anmeldung ist eine feste kosmetische Zusammensetzung, enthaltend -
bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung -  

a) 15,0 bis 50,0 Gew-% mindestens eines Tensids,

b) 10,0 bis 60,0 Gew.-% mindestens eines mehrwertigen C2-C6-Alkohols,

c) 0,1 bis 10,0 Gew.-% mindestens eines gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten
C8-C30-Alkohols und/oder einer gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten C8-C30-
Carbonsäure und/oder eines Salzes einer gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweig-
ten C8-C30-Carbonsäure, und

d) 0,1 bis 20 Gew.-% mindestens eines Polysaccharids, ausgewählt aus

○ Stärke-Fraktionen und/oder Derivaten von Stärken,

○ Cellulose und/oder Cellulosederivaten.

[0010] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind bei 25°C fest. Feste Zusammensetzungen im Sin-
ne der vorliegenden Anmeldung liegen als dreidimensionale formstabile Gebilde vor, die nicht flüssig oder gas-
förmig sind, d.h. ihre äußere Form auch ohne ein sie umgebendes Gefäß aufrechterhalten. Über Dichte oder
Elastizität bzw. weitere physikalische Eigenschaften sagt der Begriff „fest“ hingegen nichts aus, so dass auch
Gallerten, Sülzen, Buttern usw. fest im Sinne der Erfindung sein können, solange sie bei 25°C formstabil sind.

[0011] Feste Zusammensetzungen im Sinne der vorliegenden Anmeldung können weiterhin auch Pulver sein.

[0012] Die zuvor definierten Formulierungen sind in diesem Sinne fest und bieten die richtigen Eigenschaften
für Einzelanwendungsportionen, insbesondere, was ihr Auflösungs- und Schäumverhalten bei der Verwen-
dung betrifft. Die hohen Konzentrationen der Wirksubstanzen in einer solchen Zusammensetzung sind mit den
Vorteilen verbunden, dass bei Herstellung und Transport wenig Ressourcen verbraucht werden und sich die
Produkte auch, nachdem sie über den Handel in die Hände eines Verbrauchers gelangt sind, ohne große An-
strengungen oder Beschränkungen gut transportieren lassen, sei es ins Fitnessstudio oder bei einer Flugreise.

[0013] Die zuvor beschriebene erfindungsgemäße feste kosmetische Zusammensetzung kann als mindestens
ein Tensid a) Tensid(e) aus der Gruppe der anionischen, amphoteren, zwitterionischen oder nichtionischen
Tenside oder ein Gemisch derselben enthalten.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen - be-
zogen auf ihr Gesamtgewicht - 17,5 bis 47,5 Gew.-%, vorzugsweise 20,0 bis 45,0 Gew.-%, besonders bevor-
zugt 22,5 bis 42,5 Gew.-% und insbesondere 25,0 bis 40,0 Gew.-% mindestens eines anionischen Tensids a).
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[0015] Anionische Tenside tragen eine negative Ladung in ihrem hydrophilen Teil. Chemisch handelt es sich
in der Regel um Salze von Natrium, Kalium, Ammoninium, Magnesium, Monoethanolamin, Diethanolamin oder
Triethanolamin.

[0016] Zu den prinzipiell geeigneten anionischen Tensidtypen, die in den erfindungsgemäßen Mitteln einge-
setzt werden können, zählen beispielsweise:

- lineare und verzweigte Fettsäuren mit 8 bis 30 C-Atomen (Seifen),

- Ethercarbonsäuren der Formel R-O-(CH2-CH2O)x-CH2-COOH, in der R eine lineare oder verzweigte,
gesättigte oder ungesättigte Alkylgruppe mit 8 bis 30 C-Atomen und x = 0 oder 1 bis 16 ist,

- Acylsarcoside mit 8 bis 24 C-Atomen in der Acylgruppe (Sarcosinat-Tenside),

- Acyltauride mit 8 bis 24 C-Atomen in der Acylgruppe (Taurat-Tenside),

- Acylisethionate mit 8 bis 24 C-Atomen in der Acylgruppe (Isethionat-Tenside),

- Sulfobernsteinsäuremono- und/oder -dialkylester mit 8 bis 24 C-Atomen in der Alkylgruppe und Sulfo-
bernsteinsäuremono-alkylpolyoxyethylester mit 8 bis 24 C-Atomen in der Alkylgruppe und 1 bis 6 Oxy-
ethylgruppen (Sulfosuccinat-Tenside),

- Alpha-Olefinsulfonate mit 8 bis 24 C-Atomen (alpha-Olefinsulfonat-Tenside),

- Alkylsulfate und/oder Alkylethersulfatsalze der Formel R-(OCH2-CH2)n-O-SO3X, in der R bevorzugt eine
geradkettige oder verzweigte, gesättigte oder ungesättigte Alkylgruppe mit 8 bis 30 C-Atomen, x die Zahl
0 oder 1 bis 12 und X ein Alkali-, Erdalkali-, Ammonium- oder Alkanolaminion bedeutet,

- Sulfonate ungesättigter Fettsäuren mit 8 bis 24 C-Atomen und 1 bis 6 Doppelbindungen,

- Ester der Weinsäure und Zitronensäure mit Alkoholen, die Anlagerungsprodukte von etwa 2-15 Molekü-
len Ethylenoxid und/oder Propylenoxid an Fettalkohole mit 8 bis 22 C-Atomen darstellen, und/oder

- Alkyl- und/oder Alkenyletherphosphate der Formel

in der R1 bevorzugt für einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 30 Kohlenstoffatomen, R2 für
Wasserstoff, einen Rest (CH2CH2O)nR1 oder X, n für Zahlen von 0 bis 10 und X für Wasserstoff, ein Alkali-
oder Erdalkalimetall oder die Gruppe -NR3R4R5R6 steht, mit R3 bis R6 unabhängig voneinander stehend
für einen C1 bis C4 -Kohlenwasserstoffrest.

[0017] Besonders geeignet im Sinne der vorliegenden Erfindung sind aminosäurebasierte Tenside, denn sie
weisen eine hervorragende Hautverträglichkeit auf und sie sind aus natürlichen Quellen zugänglich. Aufgrund
ihrer sehr guten Einarbeitbarkeit in feste Zusammensetzungen im Sinne der vorliegenden Erfindung haben
sich Isethionat- und/oder Taurat-Tenside als insbesondere geeignet erwiesen.

[0018] Die Erfindung betrifft daher auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben,
enthaltend

i. mindestens ein anionisches Isethionat-Tensid der Formel (I)

in der
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- R1 für einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten Alkylrest mit 6 bis 30 Kohlenstoff-
atomen steht,

- R2 bis R5 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, einen C1-C4-Alkylrest oder für einen C1-C4-
Hydroxyalkylrest stehen, und/oder

- M+ für ein Ammonium-, ein Alkanolammonium oder ein Metallkation steht und/oder

ii. mindestens ein anionisches Taurat-Tensid der Formel (II)

in der

- R6 für einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten Alkylrest mit 6 bis 30 Kohlenstoff-
atomen steht,

- R7 bis R10 unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, einen C1-C4-Alkylrest oder für einen C1-
C4-Hydroxyalkylrest stehen, und

- M+ für ein Ammonium-, ein Alkanolammonium oder ein Metallkation steht.

[0019] Anionische Isethionat- und Taurat-Tenside sind milde, anionische Tenside, ideal für die Herstellung von
Shampoos, Shampoobars, Körperwaschmittel, flüssige Seifen, Gesichtspflege und Badebomben. Sie machen
Haar leicht kämmbar, geschmeidig, weich und glänzend. Sie können auf rein pflanzlicher Basis hergestellt
werden und können daher für die vegane Kosmetik verwendet werden. Eine Rohstoffquelle können Fettsäuren
des Kokosöls sein.

[0020] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammenset-
zungen mindestens ein anionisches Isethionat-Tensid gemäß Formel (I) und mindestens ein anionisches Tau-
rat-Tensid gemäß Formel (II).

[0021] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben, enthal-
tend - bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung -  

i. 10,0 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 12,5 bis 35 Gew.-%, besonders bevorzugt 15,0 bis 32,5 Gew.-%
und insbesondere 17,5 bis 30,0 Gew.-% mindestens eines anionischen Isethionat-Tensids gemäß Formel
(I) und

ii. 1,0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 9,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 2,5 bis 8,0 Gew.-% und
insbesondere 3,0 bis 7,0 Gew.-% mindestens eines anionischen Taurat-Tensids gemäß Formel (II).

[0022] Diese Konzentrationsbereiche haben sich als besonders geeignet erwiesen. Wenn mit diesen Kon-
zentrationsbereichen gearbeitet wird, haben die damit erzielbaren festen kosmetischen Zusammensetzungen
ausgewogene Eigenschaften im Hinblick auf Festigkeit, Löslichkeitsverhalten, Anwendungsgefühl und Reini-
gungsleistung.

[0023] Zu den geeigneten amphoteren und/oder zwitterionischen Tensidtypen, die in den erfindungsgemäßen
Zusammensetzungen eingesetzt werden können, zählen beispielsweise eine oder mehrere Verbindungen der
nachfolgenden Formeln (i) bis (vii). Darin steht der Rest R vorzugsweise für einen geradkettigen oder verzweig-
ten, gesättigten oder ein- oder mehrfach ungesättigten Alkyl- oder Alkenylrest mit 7 bis 23 Kohlenstoffatomen
(Formeln (i) und (ii)) oder für einen geradkettigen oder verzweigten, gesättigten oder ein- oder mehrfach un-
gesättigten Alkyl- oder Alkenylrest mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen (Formeln (iii) bis (vii)):
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[0024] Bevorzugte amphotere Tenside der zuvor genannten Formeln (i) bis (vii) enthalten als Rest R überwie-
gend einen geradkettigen oder verzweigten, gesättigten, ein- oder mehrfach ungesättigten Alkylrest mit 8 bis
20, mehr bevorzugt von 8 bis 18 und insbesondere mit 8 bis 16 C-Atomen. Besonders bevorzugt sind ampho-
tere Tenside, bei denen sich der Rest R von Kokosfett ableitet.

[0025] Ganz besonders bevorzugt sind die unter den INCI-Bezeichnungen Sodium Cocoamphoacetate, Di-
sodium Cocoamphodiacetate, Sodium Lauroamphoacetate, Sodium Lauroamphodiacetate, Sodium Cocoam-
phopropionate, Disodium Cocoamphodipropionate, Coco Betaine, Lauryl Betaine Cocamidopropylbetain und/
oder Lauramidopropylbetain bekannten und im Handel von mehreren Anbietern erhältlichen amphoteren Ten-
side.

[0026] Insbesondere bevorzugt sind Tenside mit den INCI-Bezeichnungen Cocamidopropylbetain, Laurami-
dopropylbetain, Cocoampho(di)acetate und/oder Lauroapho(di)acetate.

[0027] Das oder die amphotere(n) und/oder zwitterionische(n) Co-Tensid(e) kann (können) in den erfindungs-
gemäßen Zusammensetzungen (bezogen auf deren Gesamtgewicht) vorzugsweise in einer Menge von 0 bis
10,0 Gew.-%, mehr bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,5 bis 6,0 Gew.-% und ins-
besondere von 0,75 bis 5,00 Gew.-% eingesetzt werden.

[0028] Geeignete nichtionische Tenside für die Verwendung als Co-Tensid sind beispielsweise
- Aminoxide, die ausgewählt sein können aus Verbindungen der allgemeinen Formeln (I) oder (II)

in denen R jeweils für einen geradkettigen oder verzweigten, gesättigten oder ein- oder mehrfach ungesättigten
Alkyl- oder Alkenylrest mit 6 bis 24 Kohlenstoffatomen, bevorzugt mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen steht.
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[0029] Insbesondere bevorzugt sind die unter den INCI-Bezeichnungen Cocamine Oxide, Lauramine Oxide
und/oder Cocamidopropylaminoxid bekannten und im Handel von verschiedenen Anbietern erhältlichen Ten-
side der zuvor genannten Formel (I) oder (II).
- Fettsäurealkanolamide der nachfolgenden allgemeinen Formel,

in der R bevorzugt einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten Alkyl- oder Alkenylrest mit
8 bis 24 Kohlenstoffatomen bedeutet und die Reste R' für Wasserstoff oder für die Gruppe -(CH2)nOH stehen,
in der n die Zahlen 2 oder 3 bedeutet, mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste R' für den zuvor
genannten Rest -(CH2)nOH steht,

- Gemische aus Alkyl-(oligo)-glucosiden und Fettalkoholen zum Beispiel das im Handel erhältliche Produkt
Montanov®68,

- Sterine. Als Sterine wird eine Gruppe von Steroiden verstanden, die am C-Atom 3 des Steroid-Gerüstes
eine Hydroxylgruppe tragen und sowohl aus tierischem Gewebe (Zoosterine) wie auch aus pflanzlichen
Fetten (Phytosterine) isoliert werden. Beispiele für Zoosterine sind das Cholesterin und das Lanosterin.
Beispiele geeigneter Phytosterine sind Ergosterin, Stigmasterin und Sitosterin. Auch aus Pilzen und Hefen
werden Sterine, die sogenannten Mykosterine, isoliert.

- Phospholipide. Hierunter werden vor allem die Glucose-Phospolipide, die z.B. als Lecithine bzw. Phos-
pahtidylcholine aus z.B. Eidotter oder Pflanzensamen (z.B. Sojabohnen) gewonnen werden,

- Alkyl(oligo)glycoside. Geeignete Alkyl(oligo)glycoside können ausgewählt sein aus Verbindungen der
allgemeinen Formel der RO-[G]x, in denen sich [G] bevorzugt von Aldosen und/oder Ketosen mit 5-6
Kohlenstoffatomen, vorzugsweise von Glucose ableitet.

[0030] Die Indexzahl x steht für den Oligomerisierungsgrad (DP), d.h. für die Verteilung der Mono- und Oligo-
glycoside. Die Indexzahl x weist vorzugsweise einen Wert im Bereich von 1 bis 10, besonders bevorzugt im
Bereich von 1 bis 3 auf, wobei es sich dabei um keine ganze Zahl, sondern um eine gebrochene Zahl handeln
kann, die analytisch ermittelt werden kann.

[0031] Besonders bevorzugte Alkyl(oligo)glycoside weisen einen Oligomerisierungsgrad zwischen 1,2 und 1,
5 auf. Der Rest R steht bevorzugt für mindestens einen Alkyl- und/oder Alkenylrest mit 4 bis 24 C-Atomen.

[0032] Insbesondere bevorzugte Alkyl(oligo)glycoside sind die unter den INCI-Bezeichnungen Caprylyl/Capryl
Glucoside, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside und Coco Glucoside bekannten Verbindungen.

[0033] Auch Fettalkoholalkoxylate (insbesondere Ethoxylate) mit einer C-Kettenlänge von 8 bis 24, insbeson-
dere 10 bis 20, und Alkoxylierungsgrad (Ethoxylierungsgrad) von 2 bis 30 wie Laureth-4 etc. sind im Sinne
der Erfindung geeignet.

[0034] Besonders bevorzugte nichtionische Tenside, die in den erfindungsgemäßen Mitteln als Co-Tensid
enthalten sein können, sind Fettsäurealkanolamide, Alkyl(oligo)glucoside und Aminoxide. insbesondere be-
vorzugt sind Fettsäurealkanolamide.

[0035] Das oder die nichtionische(n) Co-Tensid(e) kann (können) in den erfindungsgemäßen kosmetischen
Zusammensetzungen (bezogen auf deren Gesamtgewicht) vorzugsweise in einer Menge von 0 bis 3,0 Gew.-
%, mehr bevorzugt von 0,1 bis 2,50 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,2 bis 2,25 Gew.-% und insbesondere
von 0,25 bis 2,00 Gew.-% eingesetzt werden.

[0036] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können außer Reinigungsmittel auch Konditioniermittel
sein. Erfindungsgemäß geeignete Konditioniermittel können vorzugsweise
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- mindestens ein kationisches Tensid, bevorzugt in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 10 Gew.-%, mehr
bevorzugt 0,2 bis 9 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,3 bis 8 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht
der Zusammensetzung und

- mindestens ein weiteres Tensid, ausgewählt aus anionischen, amphoteren, zwitterionischen und/oder
nichtionischen Tensiden enthalten, bevorzugt in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 20 Gew.-%, mehr be-
vorzugt 0,2 bis 15 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,3 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht
der Zusammensetzung.“

[0037] In einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen - be-
zogen auf ihr Gesamtgewicht - 15,0 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise von 20,0 bis 60 Gew.-%, besonders bevor-
zugt von 25,0 bis 60 Gew.-% und insbesondere von 30,0 bis 60 Gew.-% mindestens eines mehrwertigen C2-
C6-Alkohols b).

[0038] Geeignete mehrwertige Alkohole b) sind beispielsweise Alditole wie Mannit, Isomalt, Lactit, Sorbit und
Xylit, Threit, Erythrit und Arabit, 1,2-Propylenglycol, 1,3-Butylenglycol, Dipropylenglycol, Glycerin und/oder
Diglycerin.

[0039] Bevorzugt sind 1,2-Propylenglycol, 1,3-Butylenglycol, Dipropylenglycol, Glycerin und/oder Diglycerin.
Insbesondere bevorzugt ist Glycerin.

[0040] Diese mehrwertigen Alkohole sind gut hautverträglich und sorgen als Lösungsmittel dafür, dass die
damit erhältlichen festen kosmetischen Zusammensetzungen nicht zu fest oder zu schwer bzw. langsam löslich
geraten.

[0041] In einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen - be-
zogen auf ihr Gesamtgewicht - 0,5 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 1,0 bis 10 Gew.-%, besonders bevorzugt
von 2,0 bis 10 Gew.-% und insbesondere von 3,0 bis 10 Gew.-% mindestens einer Komponente c).

[0042] Geeignete Komponenten c) im Sinne der vorliegenden Erfindung sind gesättigte oder ungesättigte,
verzweigte oder unverzweigte C8-C30-Carbonsäuren und/oder deren Salze, vorzugsweise C10-C22-Carbonsäu-
ren und/oder deren Salze und insbesondere Kokossäuren, Laurinsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Stear-
insäure, Behensäure, Ölsäure sowie Mischungen davon und/oder die Salze dieser Säuren.

[0043] Besonders geeignet sind Kokossäuren, Stearinsäure und/oder die Salze dieser Säuren, insbesondere
Kokossäuren und Sodium Stearate.

[0044] Diese Verbindungen haben sich als besonders geeignete strukturgebende Inhaltsstoffe für die Zwecke
der Erfindung erwiesen. Mit Ihnen lassen sich kosmetische Zusammensetzungen von ausreichender Festigkeit
formulieren, die nicht zu niedrig schmelzen.

[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen - be-
zogen auf ihr Gesamtgewicht - 0,5 bis 17,5 Gew.-%, vorzugsweise von 1,0 bis 15 Gew.-%, besonders bevor-
zugt von 1,5 bis 12,5 Gew.-% und insbesondere von 2,0 bis 10 Gew.-% mindestens einer Komponente d).

[0046] Erfindungsgemäß geeignete Polysaccharide d) sind üblicherweise aus mehr als zehn Monosaccha-
rideinheiten zusammengesetzt. Bevorzugte Polysaccharide sind die aus α-D-Glucose-Einheiten aufgebauten
Stärken sowie Stärkeabbauprodukte wie Amylose, Amylopektin und Dextrine. Erfindungsgemäß besonders
vorteilhaft sind chemisch und/oder thermisch modifizierte Stärken, z. B. Hydroxypropylstärkephosphat, Dihy-
droxypropyldistärkephosphat oder die Handelsprodukte Dry Flo®. Weiterhin bevorzugt sind Dextrane sowie
ihre Derivate, z. B. Dextransulfat. Ebenfalls bevorzugt sind nichtionische Cellulose-Derivate, wie Methylcellu-
lose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose oder Hydroxyethylcellulose. Weitere bevorzugte
Beispiele sind Polysaccharide aus Fucose-Einheiten, z. B. das Handelsprodukt Fucogel®.

[0047] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben, enthal-
tend als Polysaccharid d)

i. Stärke-Fraktionen aus Mais, Kartoffeln, Reis, Weizen und/oder Tapioca, und/oder Derivate von Stärken
wie Amylose, Amylopektin, Dextrin, und/oder

ii. Cellulose und/oder Cellulosederivate wie Alkylcellulose, Carboxyalkylcellulose, Hydroxyalkylcellulose.
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[0048] Besonders bevorzugt enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen mindestens ein Poly-
saccharid d) aus der zuvor genannten Gruppe i.. Insbesondere bevorzugt enthalten die festen kosmetischen
Zusammensetzungen (bezogen auf ihr Gesamtgewicht)

- 1,0 bis 15 Gew.-% Maisstärke und

- 0,1 bis 10 Gew.-% Dextrine, vorzugsweise Maltodextrin.

[0049] Diese Polysaccharide haben sich im Kontext der hier beanspruchten Erfindung als insbesondere be-
sonders geeignete Stabilisierungsmittel erwiesen. Ihr Einsatz ermöglicht es, konfektionierte Verbraucherpro-
dukte bereitzustellen, die über einen langen Zeitraum und bei verschiedenen Umgebungsbedingungen ihre
Eigenschaften und ihre Erscheinungsform besonders stabil beibehalten.

[0050] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben, enthal-
tend - bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - 0,01 bis 5,00 Gew.-% mindes-
tens eines kationischen Polymeren e).

[0051] Kationische Polymere haben konditionierende Eigenschaften, verleihen also ein angenehmes Haut-
bzw. Haargefühl, bieten also einen Mehrwert. Sie können im Kontext der Erfindung Verwendung finden ohne
die Reinigungsleistung nennenswert zu beeinträchtigen. Besonders geeignet sind:

- quaternisierte Cellulosepolymere, vor allem Polyquaternium-10, wie sie unter den Bezeichnungen Cel-
quat® und Polymer JR® im Handel erhältlich sind,

- hydrophob modifizierte Cellulosederivate, beispielsweise die unter dem Handelsnamen Soft-Cat® ver-
triebenen kationischen Polymere,

- kationische Alkylpolyglycoside,

- kationiserter Honig, beispielsweise das Handelsprodukt Honeyquat® 50,

- kationische Polysaccharidpolymere aus natürlichen Quellen wie Guar, Cassia und/oder Inulin,

- polymere Dimethyldiallylammoniumsalze und deren Copolymere mit Estern und Amiden von Acrylsäu-
re und Methacrylsäure, vor allem Polyquaternium-6 und Polyquaternium-7. Die unter den Bezeichnun-
gen Merquat°100 (Poly(dimethyldiallylammoniumchlorid)) und Merquat®550 (Dimethyldiallylammonium-
chlorid-Acrylamid-Copolymer) im Handel erhältlichen Produkte sind Beispiele für solche kationischen Po-
lymere,

- Copolymere des Vinylpyrrolidons mit quaternierten Derivaten des Dialkylaminoalkylacrylats und -metha-
crylats, wie beispielsweise mit Diethylsulfat quaternierte Vinylpyrrolidon-Dimethylaminoethylmethacrylat-
Copolymere. Solche Verbindungen sind unter den Bezeichnungen Gafquat®734 und Gafquat®755 im Han-
del erhältlich,

- Vinylpyrrolidon-Vinylimidazoliummethochlorid-Copolymere, wie sie unter den Bezeichnungen Luviquat®
FC 370, FC 550, FC 905 und HM 552 angeboten werden,

- quatemierter Polyvinylalkohol,

- sowie die unter den Bezeichnungen Polyquaternium 2, Polyquaternium 17, Polyquaternium 18, Polyqua-
ternium-24, Polyquaternium 27, Polyquaternium-32, Polyquaternium-37, Polyquaternium 74 und Polyqua-
ternium 89 bekannten Polymere.

[0052] Besonders bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung sind kationische Polysaccharidpolymere,
welche aus natürlichen Quellen gewonnen werden (insbesondere aus Guar, Cassia und/oder Inulin).

[0053] Ein Gehalt dieser spezifischen Polymertypen in der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen ist nicht
nur für die Verbesserung der Pflegeeigenschaften von Haut und Haaren von Vorteil, sondern es wurde zudem
gefunden, dass Polymere in Kombination mit weiteren kationischen Polymeren auch nach regelmäßiger An-
wendung auf Haaren keinen Überkonditionierungseffekt verursachen.

[0054] Inulin ist ein Polysaccharid, das zu der Gruppe der Fructane gehört. Es umfasst in der Kette neben
einem endständigen Glucosebaustein bis zu 60 Fructosemonomere, die jeweils über β-2,1-glykosidische Bin-
dungen miteinander verknüpft sind. Inulin kann aus den Blättern, Wurzeln, Früchten und/oder Blüten von Korb-
und/oder Doldenblütlern, wie beispielsweise Topinambur, Chicoree, Artischocke und/oder Pastinake, gewon-
nen werden.
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[0055] Erfindungsgemäß besonders geeignete kationische Inulin-Polymere werden kationisch modifiziert, in-
dem Hydroxylgruppen der Fructosebausteine mit reaktiven quaternären Ammoniumverbindungen zur Reaktion
gebracht werden. Als geeignete quaternäre Ammoniumverbindungen kommen vorzugsweise Verbindungen
der nachfolgenden Formel

N+(R1R2R3R4) X-

in Frage, in der R1, R2 und R3 für Methyl- oder Ethylgruppen und R4 für eine Epoxy-R5- oder eine Halohydrin-
gruppe Y-CH2-CH(OH)-R5- steht, in der R5 eine C1-C3-Alkylengruppe, Y ein Halogenid und X ein Anion wie Cl-,
Br-, I- oder HSO4- steht. Ganz besonders geeignete kationische Inulin-Polymere b) im Sinne der vorliegenden
Erfindung entsprechen der Formel

R-O-CH2-CH(OH)-R5-N+(R1R2R3) X-,

worin R Inulin ist und die anderen Reste dieselbe Bedeutung wie oben haben.

[0056] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammenset-
zungen kationische Inulin-Polymere, die mit kationischen Hydroxy-C1-C3-alkyl-trialkylammonium-Gruppen, ins-
besondere mit Hydroxypropyltrimethylammoniumgruppen, kationisch modifiziert wurden. Innerhalb dieser Aus-
führungsform sind insbesondere unter der INCI-Bezeichnung Hydroxypropyltrimonium Inulin bekannte und im
Handel erhältliche kationische Inulin-Polymere bevorzugt.

[0057] Der kationische Substitutionsgrad der kationischen Inulin-Polymere, insbesondere von unter der INCI-
Bezeichnung Hydroxypropyltrimonium Inulin bekannten kationischen Inulinen, kann variiert und je nach Bedarf
eingestellt werden. Für die Verwendung in den erfindungsgemäßen kosmetischen Zusammensetzungen hat
es sich als besonders bevorzugt erwiesen, wenn derart kationisch modifizierte Inulin-Polymere einen höheren
Grad der kationischen Modifizierung (höherer kationischer Substitutionsgrad) aufweisen, denn dadurch kann
letztendlich eine bessere Pflegeleistung erzielt werden.

[0058] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das in den erfindungsgemäßen kosmetischen
Zusammensetzungen enthaltene kationische Inulin-Polymer eine kationische Ladungsdichte > 1,5 meq/g,
mehr bevorzugt > 2,0 meq/g, besonders bevorzugt > 2,5 meq/g, ganz besonders bevorzugt > 3,0 meq/g und
insbesondere > 3,5 meq/g auf. Innerhalb dieser Ausführungsform ist es insbesondere bevorzugt, wenn un-
ter der INCI-Bezeichnung Hydroxypropyltrimonium Inulin bekannte kationische Inulin-Polymere b) eine katio-
nische Ladungsdichte > 1,5 meq/g, mehr bevorzugt > 2,0 meq/g, besonders bevorzugt > 2,5 meq/g, ganz be-
sonders bevorzugt > 3,0 meq/g und insbesondere > 3,5 meq/g aufweisen.

[0059] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform weist das in den erfindungsgemäßen kos-
metischen Zusammensetzungen enthaltene kationische Inulin-Polymer b) eine mittlere Molmasse von 2,000
bis 50,000 g/mol, mehr bevorzugt 2,500 bis 40,000 g/mol, besonders bevorzugt 3,000 bis 30,000 g/mol, ganz
besonders bevorzugt 3,500 bis 20,000 g/mol und insbesondere 4,000 bis 10,000 g/mol auf. Innerhalb dieser
Ausführungsform ist es insbesondere bevorzugt, wenn unter der INCI-Bezeichnung Hydroxypropyltrimonium
Inulin bekannte kationische Inulin-Polymere b) eine mittlere Molmasse von 2,000 bis 50,000 g/mol, mehr be-
vorzugt 2,500 bis 40,000 g/mol, besonders bevorzugt 3,000 bis 30,000 g/mol, ganz besonders bevorzugt 3,
500 bis 20,000 g/mol und insbesondere 4,000 bis 10,000 g/mol aufweisen.

[0060] Es wurde gefunden, dass die Kombination kationischer Inulin-Polymere und spezifischen, aus natürli-
chen Quellen erhältlichen kationischen Polymere besonders geeignet für die Erzielung sehr guter Haarpflege-
effekte ist. Vorzugsweise handelt es sich bei den aus natürlichen Quellen stammenden kationischen Polymere
um kationische Polygalactomannanderivate.

[0061] Galactomannane sind Polysaccharide, die aus Kombinationen von Mannose- und Galactose-Monome-
ren in unterschiedlichen Gehalten bestehen. Darin sind die Mannoseeinheiten untereinander über ß(1-4)-gly-
kosidische Bindungen verbunden; die Galactoseeinheiten über α(1-6)-Bindungen. Das Verhältnis von Manno-
se- zu Galactose-Monomeren unterscheidet sich je nach Art und Herkunft der flanze sowie nach der Tempera-
tur, bei der sie gewachsen ist. Im griechischen Bockshornklee (fenugreek gum) beträgt das Mannose-Galacto-
se-Verhältnis in etwa 1:1 (entspricht einem Monomer Mannose zu einem Monomer Galactose); im Guar Gum in
etwa 2:1; im Tara Gum in etwa 3:1; im Johannisbrotkernmehl (locust bean gum) in etwa 4:1 und im Cassia Gum
in etwa 5:1. Alle Galactomannane aus diesen Quellen sind für die kationische Modifizierung und Verwendung
als Polymer in den erfindungsgemäßen kosmetischen Zusammensetzungen geeignet. Besonders geeignet für
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die Verwendung in den erfindungsgemäßen kosmetischen Mitteln sind Guar Gum und/oder Cassia Gum. Wie
die kationischen Inulin-Polymere können die Galactomannane, vorzugsweise Galactomannane aus den zuvor
genannten Quellen, kationisch modifiziert werden, indem die Hydroxylgruppen der Galactomannanpolymere
mit reaktiven quaternären Ammoniumverbindungen zur Reaktion gebracht werden. Als geeignete quaternäre
Ammoniumverbindungen kommen vorzugsweise Verbindungen der nachfolgenden Formel

N+(R1R2R3R4) X-

in Frage, in der R1, R2 und R3 für Methyl- oder Ethylgruppen und R4 für eine Epoxy-R5- oder eine Halohydrin-
gruppe Y-CH2-CH(OH)-R5- steht, in der R5 eine C1-C3-Alkylengruppe, Y ein Halogenid und X ein Anion wie Cl-,
Br, I- oder HSO4- ist. Ganz besonders geeignete kationische Galactomannane-Polymere im Sinne der vorlie-
genden Erfindung entsprechen der Formel

R-O-CH2-CH(OH)-R5-N+(R1R2R3) X-,

worin R das jeweilige Galactomannan und die anderen Reste dieselbe Bedeutung wie oben haben.

[0062] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammenset-
zungen daher kationische Galactomannan-Polymere, die mit kationischen Hydroxy-C1-C3-alkyl-trialkylammo-
nium-Gruppen, insbesondere mit Hydroxypropyltrimethylammoniumgruppen, kationisch modifiziert wurden. In-
nerhalb dieser Ausführungsform sind Galactomannan-Polymere ganz besonders bevorzugt, die mit kationi-
schen Hydroxy-C1-C3-alkyl-trialkylammonium-Gruppen, insbesondere mit Hydroxypropyltrimethylammonium-
gruppen, kationisch modifiziert wurden und aus Guar Gum und/oder aus Cassia Gum stammen.

[0063] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen kosmetischen Zu-
sammensetzungen als kationisches Polymer e) mindestens ein kationisches Polysaccharidpolymer e) aus na-
türlichen Quellen, vorzugsweise ein aus Guar, Cassia und/oder Inulin erhältliches kationisches Polymer und be-
sonders bevorzugt eines oder mehrere der unter den INCI-Bezeichnungen Guar Hydroxypropyltrimonium Chlo-
ride, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxypropyl Trimonium Inulin und/oder Cassia
Hydroxypropyltrimonium Chloride bekannten Verbindungen. Insbesondere bevorzugt ist das unter der INCI-
Bezeichnung Hydroxypropyl Trimonium Inulin bekannte kationische Polymer.

[0064] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben, enthal-
tend - bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - 0,01 bis 5,00 Gew.-% mindes-
tens einer Öl-, Fett- und/oder Wachskomponente f), vorzugsweise eines natürlich vorkommenden Öls, Fettes
oder Wachses.

[0065] Dies sind pflegende Substanzen, die sowohl die Haut- als auch die Haarstruktur gesund zu erhalten
helfen. Der definierte Konzentrationsbereich ermöglicht es, diese Pflegewirkung zu nutzen aber gleichzeitig
eine merkliche Fettigkeit nach Anwendung einer entsprechenden Zusammensetzung auszuschließen. Natür-
lich vorkommende Rohstoffe haben den Vorteil, dass Sie nachwachsen und mithin nachhaltig nutzbar sind.
Dieser Aspekt wird auch vielen Anwendern zunehmend wichtiger.

[0066] Es wurde gefunden, dass sich Pflanzenbuttern, die einen Schmelzbereich von 20°C bis 35°C aufwei-
sen, besonders gut für die Einarbeitung in die erfindungsgemäßen kosmetischen Zusammensetzungen eignen.

[0067] Besonders bevorzugt sind demnach Pflanzenbuttern mit einem Schmelzpunkt im Bereich von 20°C
bis 35°C, wie beispielsweise Shea Butter (INCI-Bezeichnung: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter), Mango
Butter (INCI-Bezeichnung: Mangifera Indica (Mango) Seed Butter), Murumuru Butter (INCI-Bezeichnung: As-
trocaryum Murumuru Seed Butter), Kakaobutter (INCI-Bezeichnung: Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter)
und/oder Cupuacu Butter (INCI-Bezeichnung: Theobroma Grandiflorum Seed Butter).

[0068] Ganz besonders bevorzugt sind Cupuacu Butter (INCI-Bezeichnung: Theobroma Grandiflorum Seed
Butter) und/oder Shea Butter (INCI-Bezeichnung: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter) und insbesondere be-
vorzugt ist Shea Butter (INCI-Bezeichnung: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter).

[0069] Die mindestens eine Pflanzenbutter (bevorzugt Cupuacu Butter und/oder Shea Butter; insbesonde-
re Shea Butter) wird in den erfindungsgemäßen kosmetischen Zusammensetzungen bevorzugt in einem Ge-
wichtsanteil von 0,01 bis 10,00 Gew.-%, mehr bevorzugt von 0,05 bis 5 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,
10 bis 1 Gew.-% am Gesamtgewicht der Zusammensetzungen eingesetzt.
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[0070] Erfindungsgemäß geeignete Öle sind vorzugsweise Parfumöle und/oder pflanzliche Triglyceridöle, wie
beispielsweise Kokosöl, (süßes) Mandelöl, Walnussöl, Pfirsichkernöl, Aprikosenkernöl, Avocadoöl, Teebaum-
öl (Tea Tree Oil), Sojaöl, Baumwollsaatöl, Sesamöl, Sonnenblumenöl, Tsubakiöl, Nachtkerzenöl, Reiskleieöl,
Palmöl, Palmkernöl, Mangokernöl, Cranberryöl, Sanddornöl, Wiesenschaumkrautöl, Distelöl, Macadamianuss-
öl, Traubenkernöl, Amaranthsamenöl, Arganöl, Bambusöl, Olivenöl, Weizenkeimöl, Kürbiskernöl, Malvenöl,
Haselnussöl, Safloröl, Maisöl, Olivenöl, Rapsöl, Canolaöl, Sasanquaöl, Jojobaöl, Rambutanöl, Marulaöl und/
oder Quinoaöl.

[0071] Besonders bevorzugt sind Arganöl, Jojobaöl, Marulaöl, Macadamianussöl, Kürbiskernöl, Amaranth-
samenöl, Quinoaöl, Sojaöl, Baumwollsaatöl, Sonnenblumenöl, Palmöl, Palmkernöl, Leinöl, Mandelöl, Maisöl,
Olivenöl, Rapsöl, Sesamöl, Sojaöl, Distelöl, Weizenkeimöl, Pfirsichkernöl, Cranberryöl, Sanddornöl und/oder
Kokosöl.

[0072] Insbesondere bevorzugt sind Arganöl, Jojobaöl, Marulaöl, Mandelöl, Olivenöl, Kokosöl und/oder Son-
nenblumenöl.

[0073] Das oder die Öl(e) kann (können) in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen bevorzugt in einem
Gewichtsanteil von 0,01 bis 5 Gew.-%, mehr bevorzugt 0,05 bis 4 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,10 bis 3
Gew.-% am Gesamtgewicht der Zusammensetzungen eingesetzt werden.

[0074] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben, enthal-
tend - bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - 0,001 bis 0,01 Gew.-% min-
destens eines Bitterstoffs g), vorzugsweise eines unter der INCI-Bezeichnung Denatonium Benzoate bekann-
ten Verbindung.

[0075] Ein Bitterstoff ist insbesondere bei Kosmetik, Haushaltsmitteln etc. wichtig, die so konfektioniert sind,
dass sie aufgrund ihrer Form, Farbe, Haptik etc. kleine Kinder oder Babys ansprechen und zu Spielen animie-
ren, wobei es auch zum Verschlucken kommen könnte. Ein Bitterstoff verhindert dies. Denatonium Benzoate
ist ein ausgesprochen starker Bitterstoff und ist daher besonders effektiv selbst bei sehr geringen Einsatzkon-
zentrationen. Außerdem steht es mit keinen bekannten schädlichen Wirkungen in Zusammenhang.

[0076] Zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Bestandteilen können die erfindungsgemäßen kosmeti-
schen Zusammensetzungen mindestens einen Wirkstoff enthalten, der vorteilhaft ausgewählt ist aus der Grup-
pe umfassend Pflanzenextrakte, Feuchthaltemittel, Proteinhydrolysate, Parfums, UV-Filter, Strukturanten wie
Maleinsäure, Farbstoffe zum Anfärben des Mittels, Wirkstoffe wie Bisabolol und/oder Allantoin, Antioxidantien,
Konservierungsmitte wie beispielsweise Natriumbenzoat oder Salicylsäure, Zusätzliche Viskositätsregler wie
Salze (NaCI) oder Polymere, und pH-Stellmittel wie beispielsweise α- und β-Hydroxycarbonsäuren wie Citro-
nensäure, Milchsäure, Äpfelsäure, Glycolsäure, und/oder Basen wie Alkanolamine und/oder Natriumhydroxid).

[0077] Unter geeigneten Pflanzenextrakten sind Extrakte zu verstehen, die aus allen Teilen einer Pflanze her-
gestellt werden können. Üblicherweise werden diese Extrakte durch Extraktion der gesamten Pflanze herge-
stellt. Es kann aber in einzelnen Fällen auch bevorzugt sein, die Extrakte ausschließlich aus Blüten und/oder
Blättern der Pflanze herzustellen.

[0078] Geeignet sind vor allem die Extrakte aus Paeonia Lactiflora, Rosa Damascena Flower, Malus Domesti-
ca Fruit, Argania Spinosa Shell Powder, Laminaria Saccharina, Cannabis Sativa, Grünem Tee, Eichenrin-
de, Brennessel, Hamamelis, Hopfen, Kamille, Klettenwurzel, Schachtelhalm, Weißdorn, Lindenblüten, Litschi,
Mandel, Aloe Vera, Fichtennadel, Roßkastanie, Sandelholz, Wacholder, Kokosnuß, Mango, Aprikose, Limo-
ne, Weizen, Kiwi, Melone, Orange, Grapefruit, Salbei, Rosmarin, Birke, Malve, Wiesenschaumkraut, Quendel,
Schafgarbe, Thymian, Melisse, Hauhechel, Huflattich, Eibisch, Ginseng, Ingwerwurzel, Echinacea purpurea,
Olea europea, Boerhavia Diffusa-Wurzeln, Foeniculum vulgaris und Apim graveolens.

[0079] Besonders bevorzugt für die Verwendung in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind die
Extrakte aus Paeonia Lactiflora, Rosa Damascena Flower, Malus Domestica Fruit, Argania Spinosa Shell Pow-
der, Laminaria Saccharina, Cannabis Sativa, Grünem Tee, Brennessel, Hamamelis, Kamille, Aloe Vera, Gin-
seng, Echinacea purpurea, Olea europea und/oder Boerhavia Diffusa-Wurzeln.

[0080] Als Extraktionsmittel zur Herstellung der genannten Pflanzenextrakte können Wasser, Alkohole sowie
deren Mischungen verwendet werden. Unter den Alkoholen sind dabei niedere Alkohole wie Ethanol und Iso-
propanol, insbesondere aber mehrwertige Alkohole wie Ethylenglykol und Propylenglykol, sowohl als alleini-
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ges Extraktionsmittel als auch in Mischung mit Wasser, bevorzugt. Pflanzenextrakte auf Basis von Wasser/
Propylenglykol im Verhältnis 1:10 bis 10:1 haben sich als besonders geeignet erwiesen.

[0081] Die Pflanzenextrakte können sowohl in reiner als auch in verdünnter Form eingesetzt werden. Sofern
sie in verdünnter Form eingesetzt werden, enthalten sie üblicherweise ca. 2-80 Gew.-% Aktivsubstanz und
als Lösungsmittel das bei ihrer Gewinnung eingesetzte Extraktionsmittel oder Extraktionsmittelgemisch. Die
Pflanzenextrakte können in den erfindungsgemäßen Haarbehandlungsmitteln (bezogen auf das Gesamtge-
wicht der Mittel) bevorzugt in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew.-%, mehr bevorzugt von 0,05 bis 7,5 Gew.-%
und insbesondere von 0,1 bis 5 Gew.-% eingesetzt werden.

[0082] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben für die
Reinigung und/oder Pflege von menschlicher Haut und/oder menschlichen Haaren.

[0083] Es ist für den Anwender vorteilhaft und einfach, ein und dasselbe Produkt für Haut und Haare verwen-
den zu können. Eine Zusammensetzung, die aufgrund ihrer Formulierung und Konfektionierung für beides ge-
eignet ist, kann mithin als vorteilhaft angesehen werden.

[0084] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben in Form
eines Pulvers, welches sich in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt.

[0085] Eine Pulverform ist gut, nämlich besonders schnell, löslich. Das entspricht dem Zeitgeist, ist aber zu-
gleich mit einem kleinen „Wellness-Erlebnis“ bei der Anwendung verbunden, da mit der Verwendung des Pul-
vers ein neues und von bisherigen Erfahrungen verschiedenes Anwendungsgefühl erzeugt wird, dass die spie-
lerische Seite der Körperpflege betont.

[0086] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben in Form
eines gepressten Körpers oder Formkörpers, welche(r) eine Dichte im Bereich von 0,6 g/cm3 bis 1,1 g/cm3

aufweist, und welche(r) sich in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt.

[0087] Ein gepresster Körper entspricht in seiner Erscheinungsform am ehesten einer klassischen Seife, so-
dass er von eher traditionsorientierten wenig explorativen Anwendern bevorzugt werden kann.

[0088] Die Erfindung betrifft auch eine feste kosmetische Zusammensetzung wie zuvor beschrieben in Form
eines porösen Körpers, welcher eine Dichte im Bereich von 0,2 g/cm3 bis 0,9 g/cm3 aufweist, und welcher sich
in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt.

[0089] Ein poröser Körper fühlt sich interessant an, was den Anwender sensorisch bereichert, und löst sich
durch die große Oberfläche auch gut und schnell auf, was eine Zeit- aber auch Wassereinsparung bedeuten
kann.

[0090] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung
wie sie zuvor beschrieben wurde, bei dem alle Inhaltsstoffe in einer Mischapparatur für kosmetische Puder-
produkte vermischt und gegebenenfalls gesiebt werden.

[0091] Dies hat den Vorteil, dass damit eine feste kosmetische Reinigungszusammensetzung in Pulverform
erhältlich ist, und das Sieben stellt eine einheitliche und als angenehm empfundene Körnung sicher. Der Vorteil
eines solchen Verfahrens ist ferner, dass ohne ein Schmelzen bei hohen Temperaturen gearbeitet werden
kann, was energiesparend und für die Inhaltsstoffe sehr schonend ist. Dies ist besonders von Bedeutung, wenn
weitgehend naturbelassene wenig verarbeitete Inhaltsstoffe verwendet werden, die Vorteile bieten können, die
mit hochverarbeiteten Produkten nicht erzielbar sind.

[0092] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung
wie sie zuvor beschrieben wurde, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte

a) Vermischen aller Inhaltsstoffe in einer Mischapparatur für kosmetische Puderprodukte,

b) Überführen der Mischung in eine geeignete Form und

c) Pressen der Mischung in die gewünschte Form.
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[0093] Der Vorteil eines solchen Verfahrens ist, dass bei gleichzeitigem Erzielen der zuvor erläuterten Vorteile
eine Konfektionierungsform erzeugt werden kann, die relativ traditionell erscheint und auch konservativere
Anwender anspricht.

[0094] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung
wie sie zuvor beschrieben wurde, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte

a) Zugabe aller Inhaltsstoffe in einen beheizbaren Behälter,

b) Erhitzen der Mischung a) bei einer Temperatur bis ca. 75°C bis zur Durchmischung der Inhaltsstoffe,

c) Extrudieren der Mischung a) aus einer gewünschten formgebenden Öffnung.

[0095] Der Vorteil eines solchen Verfahrens ist, dass es sich gut kontinuierlich durchführen lässt, was für eine
Fertigung im industriellen Maßstab sehr vorteilhaft ist, und, dass es durch die formgebende Öffnung kreative
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

[0096] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung
wie sie zuvor beschrieben wurde, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte

a) Zugabe aller Inhaltsstoffe in einen beheizbaren Behälter,

b) Erhitzen der Mischung a) bei einer Temperatur bis ca. 75°C bis zur Durchmischung der Inhaltsstoffe,

c) Eintragen eines Gases durch

i. Eintragen von Luft, N2, N2O und/oder CO2 bei einem Druck von 2 bis 40 bar oder

ii. Eintragen von Luft mit einem High Speed Mixer,

d) Extrudieren der begasten Mischung c) aus einer gewünschten formgebenden Öffnung oder in eine
gewünschte Form,

e) Erstarren / Abkühlen des Extrudats in der gewünschten Form.

[0097] Ein solches Verfahren macht Produkte in Form fester Schäume zugänglich, die für den Anwender
sensorisch interessant sind und mithin eine Bereicherung darstellen. Außerdem lösen die festen Schäume sich
gut und schnell da sie eine große Oberfläche aufweisen. Dies kann helfen Zeit und Wasser zu sparen.

[0098] Die Erfindung betrifft auch feste kosmetische Reinigungszusammensetzungen, erhältlich nach den zu-
vor beschriebenen Verfahren. Solche Reinigungszusammensetzungen bieten die zu den jeweiligen Verfahren
beschriebenen Vorteile.

[0099] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Reinigung des menschlichen Körpers einschließlich der
Haare, bei dem eine feste kosmetische Zusammensetzung, wie sie zuvor beschrieben wurde, mit Wasser be-
feuchtet oder in Wasser getränkt oder in Wasser aufgelöst, zwischen den Händen gerieben und/oder aufge-
schäumt, auf der zu reinigenden Körperpartie verteilt und mit Wasser abgespült wird.

[0100] Dieses Verfahren macht die zuvor beschriebenen Vorteile für einen Anwender erlebbar und stellt mithin
eine Bereicherung nicht nur für die Körperhygiene und -pflege sondern auch eine sensorische Bereicherung
dar.

[0101] Die Erfindung betrifft auch die Verwendung einer Reinigungszusammensetzung wie sie zuvor beschrie-
ben wurde zur Reinigung und/oder Pflege des menschlichen Körpers einschließlich der Haare.

[0102] Diese Verwendung macht die zuvor beschriebenen Vorteile für einen Anwender erlebbar und stellt
mithin eine Bereicherung nicht nur für die Körperhygiene und -pflege sondern auch eine sensorische Berei-
cherung dar.

[0103] Wie anhand zuvor beschriebener Ausführungsformen und ihrer Vorteile ersichtlich wurde, sind die
Verfahrens- und Konfektionierungsaspekte wichtig für die vorliegende Erfindung. Sie werden im Folgenden
detaillierter erörtert.

[0104] Bei einem erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren werden beispielsweise alle Inhaltsstoffe in einen
beheizbaren Behälter, wie, im Labormaßstab, in ein geeignetes Gefäß in einem Wasserbad oder auf einer
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Heizplatte, im Produktionsmaßstab eher in einen geschlossenen und unter Druck setzbaren Kessel, gegeben
und so lange vermischt und erhitzt, bei den erfindungsgemäßen Rezepturen beispielsweise bei 75°C, bis al-
le Inhaltstoffe ausreichend vermischt sind. Bei einem solchen Verfahren können auch verschiedene Tempe-
raturschritte gefahren werden. Beispielsweise können zuerst Bestandteile vermischt werden, die auch schon
bei einer verhältnismäßig geringen Temperatur homogen mischbar sind. Die kann bei 40°C bis 50°C gesche-
hen. Es kann auch vorteilhaft sein, bestimmte Inhaltsstoffe bei höheren Temperaturen unterzumischen, zum
Beispiel bei 85°C bis 90°C. Dazu kann ein erfindungsgemäßes Verfahren einen Schritt oder mehrere Schrit-
te in diesem Temperaturbereich umfassen. Danach können ein oder mehrere Schritte bei wieder niedrigerer
Temperatur erfolgen, bei denen weitere Bestandteile untergemischt werden. Typischerweise verfestigen sich
die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen bei ungefähr 65°C, sodass bestimmte Verfahrensschritte, wie
Vermischen und Extrudieren der fertigen Gemische unterhalb eines solchen Temperaturniveaus nicht sinnvoll
möglich sind.

[0105] In ein bei einem zuvor beschriebenen Verfahren entstehendes Gemisch kann auch ein Gas einge-
bracht werden, was auch Gasgemische einschließt, beispielsweise Luft, N2, N2O und/oder CO2. Dies kann in
einem Kessel beispielsweise bei 200-4000 kPa oder durch Eintragen von beispielsweise Luft mit einem Hoch-
geschwindigkeitsmixer oder ähnlichen Geräten geschehen. Ein somit erhaltenes Gemisch kann dann über ei-
nen Extruder ausgetragen werden. Dabei expandiert das Gemisch, sofern es zu vor unter Druck stand, wie
hier thematisiert, und erstarrt beispielsweise bei einer üblichen Raumtemperatur von 18°C bis 25°C zusätzlich
begünstigt durch ein Abkühlen, das mit dem Expandieren des enthaltenen Gases einhergeht. Andernfalls er-
kaltet, falls es zuvor unter dem Umgebungsdruck vermischt wurde, das Gemisch nur durch Annehmen der
Umgebungstemperatur oder durch zusätzlich bereitgestellte Kühlung und verfestigt sich dabei.

[0106] Das Einbringen eines Gases oder Gasgemisches in die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen
geht mit verschiedenen Vorteilen einher. Wie eingangs erläutert ist bei festen kosmetischen Zusammenset-
zungen, insbesondere bei Zusammensetzungen, die auch für Einzelanwendungsportionen verwendet werden
sollen, ein gutes Auflösungsverhalten wichtig. Durch die Herstellungsweise und Konfektionierung lässt sich
das Auflösungsverhalten zusätzlich zu der Zusammensetzung beeinflussen. Beispielsweise kann durch das
Einbringen eines Gases oder Gasgemisches die Oberfläche, an der Kontakt mit Wasser stattfinden kann, ver-
größert werden, was zu einem schnelleren Auflösen führt, und durch die bereits in der festen Zusammenset-
zung etablierte ausgesprochen feine Bläschenstruktur wird der beim Auflösen resultierende Schaum beson-
ders fein cremig, was als angenehm empfunden wird.

[0107] Darüber hinaus ist hiervon Bedeutung, dass Kosmetikprodukte viel mit Gefühl, Spaß und Emotionen zu
tun haben. Viele Menschen entspannen bei der Körperpflege und genießen das angenehme Gefühl, sich etwas
Gutes zu tun. Insbesondere, da viele Menschen ihren Alltag als immer fordernder oder stressiger empfinden,
sind kleine Freuden und Verspieltheiten ein wichtiger Punkt, an dem der Stress von einer Person abfallen
und Zufriedenheit geschaffen werden kann. Feste Kosmetikzubereitungen mit eingearbeiteter Gasphase, also
gewissermaßen feste Schäume, fühlen sich anders an als herkömmliche Produkte, was als interessant und
angenehm empfunden wird.

[0108] Aufgeschäumte erstarrte Emulsionen an sich wurden zuvor schon erwähnt, es soll hier aber noch an-
gemerkt werden dass durch die Konsistenz des geschäumten Extrudats und entsprechende Fertigungsanla-
gen fantasievolle Formen realisierbar sind, wie man sie beispielsweise von Baiser kennt.

[0109] Ebenfalls eine neuartige spannende mit einem besonderen Erlebnis verbundene Anwendungsform der
erfindungsgemäßen Zusammensetzungen ist eine Konfektionierung in einer Tüte oder einem Glas, wobei die
feste Kosmetische Zusammensetzung darin als Pulver vorliegt. Damit geht neben der neuen sensorischen
Erfahrung vor allem der Vorteil einer verhältnismäßig schnellen Auflösung durch eine hohe Oberflächenfläche
einher. Die Verpackungsmaterialien Glas und Papier sind gut recyclebare und bei umweltbewussten Käufern
beliebte Verpackungsmaterialien, deren Eigenschaften mithin gut zu den Eigenschaften der hier beschriebe-
nen und beanspruchten festen kosmetischen Zusammensetzungen passen.

[0110] Es ist auch möglich, die erfindungsgemäßen festen kosmetischen Zusammensetzungen in einen Tie-
gel, beispielsweise aus Glas, zu füllen. Da die Festigkeit dieser Zusammensetzungen in einem Bereich liegt,
der es ermöglicht manuell, ohne ein Werkzeug, eine Anwendungsportion aus einem für mehrere Anwendun-
gen vorgesehenen Tiegel zu entnehmen. Wenn die Zusammensetzung in einem Tiegel bei ihrer Herstellung
aufgeschäumt wurde, ergibt sich dabei ein besonders interessantes Gefühl.
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[0111] Nachdem verschiedene Ausführungsformen und ihre jeweiligen Vorteile detailliert erläutert wurden,
folgt die Darstellung beispielhafter Zusammensetzungen und eines beispielhaften Herstellungsverfahrens.

[0112] Grundsätzliche beispielhafte Zusammensetzungen sind in den folgenden Tabellen 1 - 4 dargestellt:

Tabelle 1

Inhaltsstoff Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
a): Tensid, insbesondere
anionisches Tensid

15 -
50

16-49 17,5 -
47,5

18-46 20 -
45

21 -
44

22,5 -
42,5

23-41 25-40

b): mehrwertiger C2-C4-Alko-
hol

10-60 12,5 -
60

15-60 17,5 -
60

20 -
60

22,5 -
60

25 -
60

27,5 -
60

30 -
60

c): gesättigter oder ungesät-
tigter, verzweigter oder un-
verzweigter C8-C30-Alkohol
und/oder gesättigte oder un-
gesättigte, verzweigte oder
unverzweigte C8-C30-Carbon-
säure und/oder ein Salz einer
gesättigten oder ungesättig-
ten, verzweigten oder unver-
zweigten C8-C30-Carbonsäu-
re

0,1 -
10

0,25 -
10

0,5 -
10

0,75 -
10

1,0 -
10

1,5 -
10

2,0 -
10

2,5 -
10

3,0 -
10

d): Polysaccharid 0,1 -
20

0,25 -
19

0,5 -
17,5

0,75 -
-16

1,0-
15

1,25 -
14

1,5-
13,5

1,75-
12

2,0-
10

Wasser und ggfs. weitere
Hilfs- und Zusatzstoffe

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

Tabelle 2

Inhaltsstoff Z11 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18
Isethionat-Tensid und/oder
Taurat-Tensid

15-50 16-49 17,5 -
47,5

18 -
46

20 -
45

21 -
44

22,5 -
42,5

23-41 25 -
40

1,2-Propylenglycol, 1,3-Buty-
lenglycol, Dipropylenglycol,
Glycerin und/oder Diglycerin

10-60 12,5 -
60

15-60 17,5 -
60

20 -
60

22,5 -
60

25 -
60

27,5 -
60

30 -
60

Kokossäuren, Laurinsäure,
Myristinsäure, Palmitinsäure,
Stearinsäure, Behensäure,
Ölsäure und/oder deren Sal-
ze

0,1 -
10

0,25 -
10

0,5 -
10

0,75 -
10

1,0 -
10

1,5 -
10

2,0 -
10

2,5 -
10

3,0 -
10

- Stärke-Fraktionen aus
Mais, Kartoffeln, Reis, Wei-
zen und/oder Tapioca und/
oder Derivate von Stärken
wie Amylose, Amylopek-
tin, Dextrin, und/oder - Cel-
lulose und/oder Cellulose-
derivate wie Alkylcellulose,
Carboxyalkylcellulose, Hy-
droxyalkylcellulose.

0,1 -
20

0,25 -
19

0,5 -
17,5

0,75 -
-16

1,0-
15

1,25 -
14

1,5-
13,5

1,75-
12

2,0-
10

Wasser und ggfs. weitere
Hilfs- und Zusatzstoffe

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100
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Tabelle 3

Inhaltsstoff Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27
Isethionat-Tensid nach For-
mel (I)

10-40 11 -
37,5

12,5 -
35

14-34 15-
32,5

16-31 17,5 -
30

18-
27,5

20 -
25

Taurat-Tensid nach Formel
(II)

1,0-
10

1,5 -
9,5

2,0 -
9,0

2,25 -
8,5

2,5 -
8,0

2,75 -
7,5

3,0 -
7,0

3,0 -
7,0

3,0 -
7,0

Glycerin 10-60 12,5 -
60

15-60 17,5 -
60

20 -
60

22,5 -
60

25 -
60

27,5 -
60

30 -
60

Kokossäuren, Stearinsäure
und/oder deren Salze

0,1 -
10

0,25 -
10

0,5 -
10

0,75 -
10

1,0 -
10

1,5 -
10

2,0 -
10

2,5 -
10

3,0 -
10

Maisstärke 1,0-
15

1,1 -
14

1,25 -
13,5

1,4-
13

1,5-
12,5

1,75 -
12

2,0 -
11,5

2,5 -
11

3,0-
10

Maltodextrin 0,1 -
10

0,2 -
9,0

0,3 -
8,5

0,4 -
8,0

0,5 -
7,5

0,6 -
7,0

0,7 -
6,5

0,75 -
6,0

0,75 -
5,5

Wasser und ggfs. weitere
Hilfs- und Zusatzstoffe

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

Tabelle 4

Inhaltsstoff Z28 Z29 Z30 Z31 Z32 Z33 Z34
a): Tensid, insbesondere anionisches
Tensid

15-50 15-50 15-50 15-50 15-50 15-50 15-50

b): mehrwertiger C2-C4-Alkohol 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60 10-60
c): gesättigter oder ungesättigter, ver-
zweigter oder unverzweigter C8-C30-Alko-
hol und/oder gesättigte oder ungesättig-
te, verzweigte oder unverzweigte C8-C30-
Carbonsäure und/oder ein Salz einer ge-
sättigten oder ungesättigten, verzweigten
oder unverzweigten C8-C30-Carbonsäure

0,1 -
10

0,1 -
10

0,1 -
10

0,1 -
10

0,1 -
10

0,1 -
10

0,1 -
10

d): Polysaccharid 0,1 -
20

0,1 -
20

0,1 -
20

0,1 -
20

0,1 -
20

0,1 -
20

0,1 -
20

e): kationisches Polymer 0,01 -
5,0

    0,01 -
5,0

0,01 -
5,0

  0,01 -
5,0

f): Öl-, Fett- und/oder Wachskomponente   0,01 -
5,0

  0,01 -
5,0

  0,01 -
5,0

0,01 -
5,0

g): Bitterstoff     0,001
- 0,01

  0,001
- 0,01

0,001
- 0,01

0,001
- 0,01

Wasser und ggfs. weitere Hilfs- und Zu-
satzstoffe

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

ad
100

[0113] Eine detailliert dargestellte beispielhafte Zusammensetzung ist in der folgenden Tabelle 5 dargestellt:

Tabelle 5

Grup-
pe

Inhaltsstoffe darin enthaltene Wirkstoffe (INCI) Z 36

1 Pureact® WS Conc Aqua (Water), Sodium Methyl Cocoyl Taurate,
Coconut Acid, Sodium Chloride

11,15

1 City water Aqua (Water) 0,25
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Grup-
pe

Inhaltsstoffe darin enthaltene Wirkstoffe (INCI) Z 36

1 Glycerin 99.5 % Glycerin 41
1 Natriumstearat OP-1 OOV Sodium Stearate 6
1 Citronensäure Citric Acid 2
2 ISELUX® Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium

Methyl Isethionate
2

2 Maltodextrin DE15 Maltodextrin 1
3a Pureact I-80P® Sodium Cocoyl Isethionate 25,5
3b Maisita 9040® Zea Mays (Corn) Starch 5
4 Avocadoöl, kaltgepresst Persea Gratissima (Avocado) Oil, Ascorbyl

Palmitate
2

4 Konservierungsstoff Phenoxyethanol 1
4 Duftstoff Parfüm (Fragrance) 1

[0114] Das beispielhafte Verfahren wurde wie folgt durchgeführt:

Die in Tabelle 5 detailliert dargestellte Zusammensetzung wurde wie folgt hergestellt: Die Inhaltsstoffe
wurden in dem Verhältnis eingesetzt, wie in der vorangestellten Tabelle 2 gezeigt. Pureact WS Conc wur-
de in einer Trommel auf 40°C bis 50°C erwärmt, um zu schmelzen und vermischt zu werden. Nach einem
Mischen bis zur Homogenität wurden die weiteren Inhaltsstoffe der Gruppe 1 (Siehe Tabelle 2) zugege-
ben. Es wurde erneut bis zur Homogenität gemischt und dann wurde die Temperatur auf 85°C bis 90°C
erhöht. Bei dieser Temperatur wurden die Inhaltsstoffe der Gruppe 2 (siehe Tabelle 2) zugegeben und
bis zur Homogenität untergemischt. Dies wurde daraufhin mit den Inhaltsstoffen der Gruppe 3 (3a und 3b,
siehe Tabelle 2) widerholt. Die Inhaltsstoffe der Gruppe 4 (siehe Tabelle 2) wurden miteinander homogen
vermischt und auch dem bisher erstellten Gemisch zugesetzt und bis zur Homogenität untergemischt. Für
die weiteren Schritte wurde die Temperatur nicht mehr aktiv bei 85°C bis 90°C gehalten sondern es wurde
nur noch sichergestellt, dass sie nicht auf 70°C oder weniger fiel.

Daraufhin wurden sequentiell alle Inhaltsstoffe der Gruppe 5 (siehe Tabelle 2) zugegeben und bis zur
Homogenität untergemischt und der Inhaltsstoff der Gruppe 6 (siehe Tabelle 2) zugegeben und schnell
bis zu Homogenität untergemischt. Schließlich wurde das Gemisch zum Abfüllen bzw. Konfektionieren
bei einer Temperatur über 70°C gehalten.

[0115] Es folgte das Eintragen eines Gases, ausgewählt aus Luft, N2, N2O und/oder CO2 bei einem Druck
von 2 bis 40 bar oder alternative das Eintragen von Luft mit einem High Speed Mixer, ein Extrudieren der
begasten Mischung aus einer gewünschten formgebenden Öffnung oder in eine gewünschte Gussform und ein
Erstarren / Abkühlen des Extrudats in der gewünschten Form sowie ein Entfernen des Extrudats aus der Form
oder Schneiden und Portionieren des Extrudats. Die erhaltenen kosmetischen Zusammensetzungen wiesen
Dichten im Bereich von 0,2 g/cm3 bis 1,2 g/cm3 auf.

Patentansprüche

1.  Feste kosmetische Zusammensetzung, enthaltend - bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen
Zusammensetzung -  
a) 15,0 bis 50,0 Gew-% mindestens eines Tensids,
b) 10,0 bis 60,0 Gew.-% mindestens eines mehrwertigen C2-C6-Alkohols,
c) 0,1 bis 10,0 Gew.-% mindestens eines gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten C8-
C30-Alkohols und/oder einer gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten C8-C30-Carbon-
säure und/oder eines Salzes einer gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten C8-C30-
Carbonsäure, und
d) 0,1 bis 20 Gew.-% mindestens eines Polysaccharids, ausgewählt aus
○ Stärke-Fraktionen und/oder Derivaten von Stärken,
○ Cellulose und/oder Cellulosederivaten.
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2.  Feste kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 1, enthaltend - bezogen auf das Gesamtgewicht
der kosmetischen Zusammensetzung -  
i. 10,0 bis 40 Gew.-% mindestens eines anionischen Isethionat-Tensids und
ii. 1,0 bis 10 Gew.-% mindestens eines anionischen Taurat-Tensids.

3.  Feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, enthaltend als mehr-
wertigen Alkohol b) 1,2-Propylenglycol, 1,3-Butylenglycol, Dipropylenglycol, Glycerin und/oder Diglycerin, vor-
zugsweise Glycerin.

4.  Feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, enthaltend als Kom-
ponente c) gesättigte oder ungesättigte, verzweigte oder unverzweigte C8-C30-Carbonsäuren und/oder deren
Salze, vorzugsweise C10-C22-Carbonsäuren und/oder deren Salze und insbesondere Kokossäuren, Laurin-
säure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure, Behensäure, Ölsäure sowie Mischungen davon und/oder
die Salze dieser Säuren.

5.  Feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, enthaltend als Po-
lysaccharid d)
i. Stärke-Fraktionen aus Mais, Kartoffeln, Reis, Weizen und/oder Tapioca, und/oder Derivate von Stärken wie
Amylose, Amylopektin, Dextrin,
ii. Cellulose und/oder Cellulosederivate wie Alkylcellulose, Carboxyalkylcellulose, Hydroxyalkylcellulose.

6.  Feste kosmetische Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche
a) in Form eines Pulvers, welches sich in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt,
b) in Form eines gepressten Körpers oder Formkörpers, welche(r) eine Dichte im Bereich von 0,6 g/cm3 bis 1,
1 g/cm3 aufweist, und welche(r) sich in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt, und/oder
c) in Form eines porösen Körpers, welcher eine Dichte im Bereich von 0,2 g/cm3 bis 0,9 g/cm3 aufweist, und
welcher sich in Kontakt mit Wasser auflöst und aufschäumt.

7.  Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach Anspruch 6, bei dem alle
Inhaltsstoffe in einer Mischapparatur für kosmetische Puderprodukte vermischt und gegebenenfalls gesiebt
werden.

8.  Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach Anspruch 6, gekennzeich-
net durch die folgenden Schritte
a) Vermischen aller Inhaltsstoffe in einer Mischapparatur für kosmetische Puderprodukte,
b) Überführen der Mischung in eine geeignete Form und
c) Pressen der Mischung in die gewünschte Form.

9.  Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach Anspruch 6, gekennzeich-
net durch die folgenden Schritte
a) Zugabe aller Inhaltsstoffe in einen beheizbaren Behälter,
b) Erhitzen der Mischung a) bei einer Temperatur bis ca. 75°C bis zur Durchmischung der Inhaltsstoffe,
c) Extrudieren der Mischung a) aus einer gewünschten formgebenden Öffnung.

10.   Verfahren zur Herstellung einer festen kosmetischen Zusammensetzung nach Anspruch 6, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Schritte
a) Zugabe aller Inhaltsstoffe in einen beheizbaren Behälter,
b) Erhitzen der Mischung a) bei einer Temperatur bis ca. 75°C bis zur Durchmischung der Inhaltsstoffe,
c) Eintragen eines Gases durch
i. Eintragen von Luft, N2, N2O und/oder CO2 bei einem Druck von 2 bis 40 bar oder
ii. Eintragen von Luft mit einem High Speed Mixer,
d) Extrudieren der begasten Mischung c) aus einer gewünschten formgebenden Öffnung oder in eine ge-
wünschte Form,
e) Erstarren / Abkühlen des Extrudats in der gewünschten Form.

Es folgen keine Zeichnungen
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