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Vor drei Jahren erlebte Christoph Lung in Vi-
etnam eine böse Überraschung am Gepäck-
band. Nass vom Monsunregen waren die an-
deren Gepäckstücke zwar auch. Sein Ruck-
sack aber schäumte, das Shampoo war auf-
geplatzt. Damit das keinem Reisenden mehr
passieren muss, hat der Würzburger gemein-
sam mit dem Stuttgarter Johannes Lutz den
Duschbrocken erfunden. Die nachhaltige so-
wie vegane Seife vereint Shampoo und
Duschgel in fester Form. 
Besonders in der Traveller Community haben
die beiden offenbar einen Nerv getroffen:
Um das Ziel ihrer Crowdfunding-Kampagne
von 5.000 Euro zu erreichen, brauchten sie
keine ganze Stunde, nach einer Woche hat-
ten sie bereits das Vierfache zusammen.
Bis zur gemeinsamen Idee mussten sich Lung
und Lutz allerdings erst noch kennenlernen –
und zwar am anderen Ende der Welt. „Wir
waren unabhängig voneinander mit unseren
Freundinnen auf Weltreise und haben darü-
ber gebloggt“, erzählt Lutz. Weil sie jeweils
den Video-Blog des anderen Paares verfolg-
ten („immerfernweh” und „4 Legs 2 Back-
packs”), wussten sie, dass sie zeitgleich durch
Myanmar reisten, und freundeten sich dort
an. 
Anschließend flogen Lung und seine Freun-
din nach Neuseeland weiter, Lutz mit seiner
besseren Hälfte in die entgegengesetzte
Richtung nach Südamerika. Acht Monate
später gab es ein Wiedersehen in Mexiko und
den spontanen Entschluss, gemeinsam durch
Kolumbien zu reisen. Dort – mitten im Re-
genwald – entstand die Idee zum Dusch-
brocken. 
„Wir sprachen darüber, auf
was wir in unserem Gepäck
am ehesten verzichten könn-
ten“, erinnert sich Lutz. Zwei
große Flaschen für Shampoo und Duschgel
empfanden beide als unpraktisch, vor allem
bei Reisen mit Handgepäck. Im Regenwald
stellte sich zudem die Frage, wo das Wasser
mit der ganzen Chemie hinfließt. Andere
feste Shampoos auf dem Markt überzeugten
sie nicht, zumal keines davon auch als Dusch-
gel taugte. 

Zurück von der Weltreise, starteten sie in der
Waschküche von Lutz’ Eltern gleich die ers-
ten Versuche, es besser zu machen. Nach drei
Monaten hatten sie einen ersten Prototyp,
nach einem halben Jahr das fertige Rezept.

Besonderen Wert legen sie
dabei auf Nachhaltigkeit:
„Wir verzichten auf Mikro-
plastik, Palmöl und Sulfate,
brauchen weder Parabene

noch Konservierungsstoffe.“ 
Praktisch sei der Duschbrocken vor allem auf
Reisen: Er darf mit ins Handgepäck, ist leicht
und trotzdem ergiebig – man kommt ganze
zwei Monate mit nur einem Stück aus. Wich-
tig ist den Machern aber auch das Dusch-
erlebnis: „Wir wollen keine olivgrüne Natur-
seife, die kaum schäumt und – wie Christoph

das gerne nennt – nach Muttererde riecht“,
erklärt sein Kompagnon lachend.
Entsprechend stylisch kommen die drei Vari-
anten Carlos Cocos, Frida Früchtchen und
Maxi Minz in ihren schicken Weißblechdosen
auch daher. In der Praxis wurde der Dusch-
brocken bereits ausgiebig getestet: „Andere
Reiseblogger gaben uns Feedback und emp-
fohlen uns ihrer Community“, sagt Christoph
Lung und fügt dankbar hinzu: „Wir beide sind
Optimisten und Träumer, aber so viel Unter-
stützung hätten wir nie erwartet.“ Anschei-
nend ist es von Vorteil, wenn man seine Ziel-
gruppe kennt – immerhin ist der Dusch-
brocken nicht nur für Reisende, sondern auch
von Reisenden gemacht. Frank Rudkoffsky
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EIN BROCKEN FÜR
ZWEI MONATE

ALLESKÖNNER IM GEPÄCK: ZWEI REISEBLOGGER AUS STUTTGART STARTEN MIT SEIFE VOLL DURCH
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