
Michael Spengler bietet mit HautSpektakel®
nachhaltige Pflegeprodukte

Handgefertigte und hochwertige Kosmetik für ein bewussteres Leben
Michael Spengler hat als gelernter Koch ein 
Feingefühl dafür entwickelt, Lebensmittel wie 
Öle entsprechend ihrer Qualität bestens ein-
zuschätzen. Dieses Wissen überträgt er jetzt 
auf die Herstellung von Premium-Produkten 
für Körper, Geist und Seele. Für den Schritt in 
die Selbstständigkeit kommt ihm außerdem 
seine zusätzliche Berufserfahrung als Be-
triebswirt zugute. Seine Partnerin und gebür-
tige Gerolsteinerin Pamela Tellbach ergänzt 
dies perfekt durch ihre langjährige Tätigkeit 
in einem Pharmaunternehmen und im me-
dizinischen Fachhandel. HautSpektakel® - Die 
Wohlfühlmanufaktur heißt ihr Startup mit Sitz 
im Gründungszentrum HIGIS in Wiesbaum. 
Seit 2020 stellen sie zertifizierte BIO-Natur-
kosmetik her und sind mit einem eigenen 
Webshop als erste professionelle Seifenma-
nufaktur aus Rheinland-Pfalz am deutschen 
Markt vertreten. Natürlich wurden detaillierte 
Businesspläne entwickelt – am Anfang aber 
standen Emotion und Leidenschaft: „Ein Be-
such bei einem privaten Seifensieder-Kurs 
veränderte unser Leben und ließ in uns 
schnell den Entschluss wachsen, hochwertige 
Naturseifen in Zukunft selbst herzustellen. In-
nerhalb kurzer Zeit hatten wir schließlich eine 
Vielzahl an Seifensorten geschaffen und das 
Feedback sowie die großartigen ‚Haut-Ergeb-
nisse‘ überzeugten uns dann vollends, uns 
mit Ernsthaftigkeit und Herzblut dem Projekt 
HautSpektakel® zu widmen.“
„Wir haben die Wahl: Wir können als 
Unternehmer bewusst nachhaltig 
produzieren und die Verbraucher 
können sich bewusst dafür entschei-
den, hautverträgliche Produkte zu 
benutzen“, so die klare Haltung der 
beiden HautSpektakel®-Gründer. 
HautSpektakel® produziert COSMOS-zertifi-
zierte, vegane, palmöl- und tierversuchsfreie 
BIO-Naturkosmetik. Das Portfolio reicht von 
Körper- und Haarseifen bis hin zu reichhal-
tiger Körpersahne und Tierpflegeprodukten 
und richtet sich an eine immer größer wer-

dende Gruppe von umweltbewussten Per-
sonen aller Altersklassen mit sensibler Haut 
und/oder Nase. Um das Allergiepotenzial 
so gering wie nur möglich zu halten, ver-
zichtet HautSpektakel® beim Herstellungs-
prozess zu 100 % und ganz bewusst auf 
Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe. Die 
beiden Jungunternehmer, die von der WFG 
Vulkaneifel tatkräftig unterstützt wurden, 
sind überzeugt von der Vulkaneifel: „Auf 
der Suche nach einem attraktiven Standort 
haben wir in Wiesbaum definitiv eine gute 
Wahl getroffen. Zum einen fand HautSpek-
takel® hier eine sehr gut ausgebaute Netz-
werkinfrastruktur vor, zum anderen gaben 
die hervorragenden Verkehrsanbindungen 
zu den einzelnen Autobahnen letztlich den 
Ausschlag.“ Im HIGIS sind sie gut erreichbar 
und die ‚Wohlfühlbotschafter‘ freuen sich 
über die Eröffnung ihres neuen Verkaufs-
raumes. 
Michael Spengler und Pamela Tell-
bach bieten neben kaufmännischem 
Wissen zwei Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Selbstständigkeit: 

Leidenschaft und den genauen Blick 
für die Kundenbedürfnisse.
„Wir wollen wachsen, unser Portfolio erwei-
tern und dabei alle Produkte in höchster Qua-
lität, Handarbeit und mit viel Liebe herstellen. 
Dabei bleiben wir unserer Philosophie treu. 
Die lautet:  ‚Es geht anders, wir machen es 
anders!‘  Denn was Maria von Ebner-Eschen-
bach damals schon wusste: Was wir heute 
tun, entscheidet darüber, wie die Welt von 
morgen aussieht!“ Michael Spengler 
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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