


Begründer der Kosmetikmarke 
Lady Esther: die Geschwister 
Cohen aus Chicago, von links: 
Esther, Syma und Alfred,  
mit einer weiteren Schwester, 
Florence (vor 1920).

Founders of the cosmetic label 
Lady Esther: the Cohen siblings 
from Chicago, from left to right: 
Esther, Syma and Alfred, and 
another sister, Florence (before 
1920).
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1913
1919

Lady Esther ist eine der typisch amerikanischen Er-

folgsgeschichten des 20. Jahrhunderts. Aron Cohen 

und Miriam, geb. Busiel waren um 1898 nach Indiana 

eingewandert. Die jüdische Familie stammte aus 

Russland, wo die älteren Kinder geboren waren. Nach 

der Jahrhundertwende begann das starke Wachs-

tum der amerikanischen Schönheitsindustrie. In New 

York entwickelten Helena Rubinstein und Elizabeth 

Arden – zwei weitere Immigrantinnen – ihre europä-

ischen „Schönheitsgeheimnisse“ zu erfolgreichen 

Labels der Fifth Avenue. 

Syma (*1891) und Esther Cohen arbeiteten damals 

als „Beauty Advisors“, Kosmetikberaterinnen also. 

Ihre Idee war es ein Produkt zu entwickeln, das der 

Verbraucherin einen Mehrfachnutzen beschert. 

Die “Four Purpose Cream” diente fortan sowohl zur 

Reinigung und Klärung der Haut, als auch als Pflege 

und Make-up-Grundlage. Am 1. Juli 1913 registrier-

ten sie die Marke Lady Esther. Sie sollte breiten Ver-

braucherschichten den Zugang zu moderner Pflege-

kosmetik öffnen. Die Verbraucherin war die Königin, 

der zwei Pagen die Creme reichen, wie es die Bild-

marke zeigt.

1913   1914   1915   1916   1917   1918   1919

After World War I the first large 
scale advertisements appeared. 
This is an example from the 
Chicago Sunday Tribune of  
November 6, 1921 with the  
central marketing theme: Four 
Purpose Cream.

Die ersten großformatigen  
Anzeigen erschienen nach dem 
ersten Weltkrieg. Ein Beispiel 
aus der Chicago Sunday Tribune 
vom 6.11.1921 zeigt bereits 
das zentrale Thema: die Four 
Purpose Cream.

The history of the Lady Esther label is a typical Ameri-

can Dream story of the 20th century. Aron Cohen 

and Miriam, nee Busiel came to Indiana around 1898. 

The Jewish family originated from Russia where 

their oldest children were born. After the turn of the 

century, the American beauty industry began its 

strong growth. In New York, Elizabeth Arden (1909) 

and Helena Rubinstein (1915) – immigrants as well – 

transformed their European “beauty secrets” into 

successful Fifth Avenue labels. 

Syma (*1891) and her sister Esther both worked as 

beauty advisors at the time. It was then that their 

idea to create a multi-functional cosmetic product 

was conceived. This would be a cream that would not 

only serve to cleanse and clear the skin, but would 

be promoted as “skin food”, as well as serve as a 

make-up base. They named it “Four Purpose Cream”. 

On July 1st, 1913 their Lady Esther label was regis-

tered with the US Patent Office. Their intention was 

to make modern skin care accessible to a broad 

class of consumers. This was further symbolized by 

a trade mark consisting of two pages offering the 

product to the “consumer-queen”.





Ganzseitig, in Farbe und im  
Stil der Zeit. Gilbert LeVine war  
einer der führenden Werbe-
grafiker des Art Deco. 

Four colour, full page and Art 
Deco style. Gilbert LeVine was  
a leading graphic artist of  
this era.

American Weekly, 1923

“From humble beginnings under conditions that gave 

opportunity only for those who had perseverance,” 

These were the words of Nobel Prize winner Arthur 

Holly Compton in his 1952 memorial speech for his 

friend Alfred Cohen*. In 1920, the Cohen parents had 

finished one of those spectacular hotel buildings in 

Chicago. Their children Syma and Alfred, born in 

1900, were running a successful cosmetic business. 

Esther who had married a fur dealer retired from the 

company. It was left to young Alfred whose incentive 

turned out to be invaluable for the success of the 

company.

The first factory in West Division Street soon proved 

to be too limited for manufacturing a successful 

product that salesmen distributed to drugstores and 

warehouses in Chicago and neighbouring states. 

Syma herself became Lady Esther and did what she 

had learned from the beginning. As a widely recog-

nized beauty advisor, she travelled all over the coun-

try to visit merchants and traders. Customers were 

persuaded to buy a stand-alone product which was 

promoted using coupons and free samples.

* Arthur Holly Compton Personal Papers,  

Washington University Archives, St. Louis

„Aus bescheidensten Anfängen, mit Fleiß und Zähig-

keit zum Erfolg“, so beschrieb 1952 der Nobelpreis-

träger Arthur Holly Compton in seiner Traueranspra-

che seinen Freund Alfred Cohen. Die Eltern Cohen 

bauten 1920 eines der neuen und spektakulären  

Hotels in Chicago. Ihre Kinder Syma und der 1900 in 

Chicago geborene Alfred führten eine aufstrebende 

Kosmetikfirma. Die Namensgeberin Esther war früh 

ausgeschieden, sie hatte einen Pelzhändler gehei-

ratet. Vor allem der junge Alfred war es, der die Im-

pulse gab.

Die erste Produktionsstätte in der West Division Street 

wurde bald zu eng für das erfolgreiche Produkt, das 

die Außendienstmitarbeiter in den Drogerien und 

Warenhäusern Chicagos und der umliegenden Staa-

ten verkauften. Syma – sie wurde zur Lady Esther – 

tat was sie von der Pike auf gelernt hatte. Sie unter-

stützte anfangs noch persönlich das Marketing durch 

ihre aktiven Verkaufseinsätze im Handel. Gutschein-

aktionen und das Versenden kostenloser Muster an 

Verbraucherinnen überzeugten die Kundschaft von 

einem Produkt mit Alleinstellungsmerkmal.

1920
1929

Das Sheridan Plaza wurde 1920 
für Aron Cohen gebaut. Es ist 
heute ein geschütztes Baudenk-
mal im Norden Chicagos.

The Sheridan Plaza was built 
for Aron Cohen in 1920. Today, 
it is one of the protected land-
marks of northern Chicago.





Gustav Schlegel aus Dresden hatte 1850 in Daven-

port, Iowa, einen Drugstore eröffnet, aus dem sich 

im Laufe der Jahre eine Kette entwickelte. Geschäfte 

dieser Art waren die typischen Verkaufspunkte für 

Lady Esther. Von Chicago aus entwickelte man den 

US-amerikanischen Markt zunächst im Mittleren 

Westen, entlang des Mississippi. Zielgruppe waren 

Frauen der Mittelklasse, und die Werbung für sie 

schaltete man in Zeitschriften wie Farmer’s Wife,  

Woman’s Home Companion oder Pictorial Review. 

Die Metropole New York wurde ab 1928 bearbeitet. 

Mit Kanada – Toronto liegt auf der anderen Seite  

der Great Lakes – wird schon 1922 der erste Export-

markt bearbeitet.

1920   1921   1922   1923   1924   1925   1926   1927   1928   1929

Schlegel’s Drugstore in Rock  
Island, Illinois. Ein typischer  
Verkaufspunkt für Lady Esther 
im Mittleren Westen der  
Ver einigten Staaten.

Schlegel’s Drugstore in Rock  
Island, Illinois. A typical retail 
shop for Lady Esther in  
Amer ica’s Middle West.

Photo credit: David Sebben

Fließbandproduktion in den 
1920ern: Im Hintergrund die 
Ansatzbehälter für Fett- und 
Wasserphase der Four Purpose 
Cream, davor die Abfüllung in 
den typischen Weißglastiegel. 

Assembly line in the 1920s: 
Four Purpose Cream, oil- and 
water-phase submission vessels 
in the background, filling into 
typical white glass jars. 

Photo credit: US Library of  
Congress 

Gustav Schlegel from Dresden, Germany, opened his 

first drugstore in Davenport, Iowa, in 1850, and which 

later developed into a chain. Stores such as this were 

the common places to sell Lady Esther cosmetics. 

The brand found its way into the US market along the 

Mississippi river, deep into the Midwest. The target 

group was middle class women. Advertisements were 

placed in popular magazines such as Farmer’s Wife, 

Woman’s Home Companion and Pictorial Review.  

In 1928 sales begun in New York on a larger scale. 

Canada – with Toronto as a base on the opposite 

side of the Great Lakes – was the first export market 

which begun as early as 1922.

A perfect face powder was as 
important as skin care to Syma. 
In the beginning she imported 
Poudre Frenchy from Carnay, 
Paris.

Photo: Private (circa 1925)

Neben der Gesichtspflege legte 
Syma großen Wert auf perfektes 
Gesichtspuder. Zu Beginn impor-
tierte sie exklusiv das Poudre 
Frenchy von Carnay, Paris. 



Radiowerbung und Verträge mit 
Warenhaus-Konzernen wie 
Sears bringen der Marke außer-
ordentliche Steigerungsraten.

Radio spots and contracts with 
department stores such as 
Sears, were the reason for ex-
traordinary growth.

1930
1939



Der bekannte Orchesterchef 
Wayne King und seine Auftrag-
geberin Syma Cohen. Seine  
wöchentliche Lady Esther Sere-
nade war eine Radiosendung, 
die national ausgestrahlt wurde.

Orchestra leader Wayne King 
and business partner Syma 
Cohen. His Lady Esther Sere-
nade was a very popular weekly 
radio show which aired nation-
wide.

“When radio broadcasting began in the late 1920s, 

the cosmetic industry hastened to sponsor programs 

and purchase commercial spots. In 1931, Lady Esther 

became the first cosmetics firm to allot almost all its 

advertising budget to the airwaves; promoted as a 

depression-era product cheaper than its competition, 

Lady Esther saw sales increase 400 percent within  

a year of its first broadcast.” This is from Kathy Peiss’ 

report from the Making of America’s Beauty Culture *. 

Alfred Cohen ties the fans of the radio stars to the 

brand. Those who write to the company as requested 

not only receive the required autograph but also a 

sample of Four Purpose Cream, or a sachet contain-

ing the new face powder. Favourite among the “flat-

tering” shades becomes Bridal Pink.

*Kathy Peiss, Hope In A Jar,  

University of Pennsylvania Press, 2011

“Als Ende der 1920er Jahre Radiowerbung aufkam, 

beeilte sich die Kosmetikbranche Programme zu 

sponsern und Werbezeit einzukaufen. Lady Esther 

war 1931 die erste Firma, die ihren gesamten Etat  

für Funkwerbung einsetzte; während der Depression 

warb man damit günstiger als die Konkurrenz zu 

sein. Im ersten Jahr auf Sendung wurde der Umsatz 

um 400 Prozent erhöht.“ So berichtet es die Histo-

rikerin Kathy Peiss in ihrer Arbeit über die amerikani-

sche Schönheitsindustrie. Alfred Cohen bindet die 

Fans der Radiostars an die Marke. Wer wie aufgefor-

dert schreibt, der erhält nicht nur das gewünschte 

Autogramm, sondern auch eine Probe der Four Pur-

pose Cream oder einen Musterbeutel mit dem neu 

entwickelten Gesichtspuder. Favorisierte Nuance der 

„schmeichelhaften“ Farben wird Bridal Pink (Hoch-

zeits-Rosa).

Das kleine Rougedöschen für 
die Handtasche wurde ebenfalls 
zum Bestseller.

This tiny rouge for every hand-
bag, measuring just over an 
inch became another bestseller.



1930   1931   1932   1933   1934   1935   1936   1937   1938   1939

Sechzig Millionen Einheiten pro Jahr war die Vorgabe, 

die der Stararchitekt der amerikanischen Industrie 

Albert Kahn von Syma und Alfred Busiel (beide nann-

ten sich nun nach ihrer Mutter) für die neue Fabrik 

bekam. Bekannt wurde Kahn als Architekt der „Car 

Guys“, der Autoleute; er hatte die Fabriken für Henry 

Ford, General Motors, und Chevrolet gebaut. Aber  

er schuf auch Repräsentationsbauten, z. B. für United 

Airlines.

Sixty million packages of cosmetics every year. This 

was the production capacity specification that Syma 

and Alfred Busiel (both had taken on their mother’s 

maiden name by now) gave to star architect of the 

American industry, Albert Kahn, to design their new 

production facility. Kahn was known as the architect 

for the “car guys”. He designed for none less than 

Henry Ford, General Motors, and Chevrolet, as well 

as representation buildings such as the offices for 

United Airlines.



Die Fabrik wurde nach allen modernen Möglichkeiten 

gebaut, die Arbeitsatmosphäre mit viel Licht und Luft 

war gegenüber allen zeitgenössischen Fertigungs-

stätten bedeutend verbessert. „Je freundlicher die  

Ar beitsatmosphäre gestaltet wird“, so kommentiert 

Kahn seinen Entwurf, „desto profitabler wird der  

Betrieb“. Der Automationsgrad ist noch sichtbar nied-

rig, umso wichtiger erscheint sein Ansatz. In letzter 

Konsequenz schafft er getrennte Eingänge und Be-

triebseinrichtungen ab und lässt alle, Arbeiter und An-

gestellte das Gebäude durch die zentrale Lobby  

betreten. Am Ende der Produktionsstätte ist der integ-

rierte und überdachte Gleisanschluss für den landes-

weiten Versand der Produkte.  

The Lady Esther plant was designed to the modern 

standards of the time. Kahn himself commented that 

“it has been found profitable to make working condi-

tions as pleasant as possible and considerable atten-

tion was given to this part of the problem. Em ployees, 

for instance, enter the building directly through the 

main lobby, and differentiation between categories of 

workers has been studiously avoided.”* The degree 

of automation was obviously not to today’s standards, 

a factor which helped to make these decisions even 

more plausible. At the end of the production flow, was 

the platform of the factory’s own depressed railway 

track to ship the goods nationwide.

*Industrial Architecture of Albert Kahn, 

Architectural Book Publishing Co., New York, 1939

1938 zieht die Firma von ihrem 
zwischenzeitlichen Sitz in 
Evanston in die neu gebaute 
Fabrik in Clearing, Chicago. 

At the end of the 1930s the 
company moves from their in-
terim address in Evanston, into 
their new factory premises in 
Clearing, Chicago.

Drei parallel aufgebaute „down-
flow“ Fertigungslinien, eine für 
Cremes (Bild), eine für Lippen-
stifte, und eine für Puder (durch 
das Fenster, rechts) bilden das 
Herzstück der modernen Fabrik.

Three parallel down flow sec-
tions, one for creams (picture), 
one for lipsticks and one for 
powder (through the windows) 
are the core of the modern 
production facilities.



Pastellfarben und ein veränder-
ter Schriftzug kennzeichnen  
die kurze „Schleifchenepoche“.

Pastel colours and slightly 
changed company logo define 
the short “bow design” era. 

1940
1949

Auch in den Vereinigten Staaten war Werbung in der 

ersten Hälfte der Dekade vom zweiten Weltkrieg be-

stimmt. Beliebt waren die Hörspiele des Screen Guild 

Theaters während dieser Goldenen Zeit des Radios. 

Von 1939 bis 1952 spielten berühmte Hollywood 

Schauspieler ihre bekannten Filmrollen nach, wie 

Humphrey Bogart und Ingrid Bergman in Casablanca. 

Lady Esther war einer der Hauptsponsoren. 

In America, as elsewhere, advertising was overshad-

owed by World War II. The Screen Guild Theatre was 

a popular radio show series during this Golden Age 

of Radio. It broadcasted from 1939 until 1952, with 

leading Hollywood actors performing in adaptations 

of popular motion pictures such as Casablanca with 

Humphrey Bogart and Ingrid Bergman. Lady Esther 

was one of the main sponsors. 

Die größte administrative Abtei-
lung der Firma war das „Mailing 
Department“. Hier wurden Tau-
sende von Musteranforderungen 
bearbeitet. 

The largest part of administra-
tion was the mailing department, 
serving thousands of sample  
inquiries. 





Alfred Busiel hatte 1943 ein zweites Mal geheiratet, 

doch die Ehe mit der Schauspielerin Gayle Mellot hält 

nur ein paar Monate. Syma, bis dahin immer noch 

unverheiratet, zieht sich 1947 aus dem Geschäft zu-

rück und verkauft ihrem Bruder sämtliche Anteile. 

Der ist von Hollywood inspiriert und zeigt seine Fas-

zination in der Werbung für Lady Esther. Die Zurück-

haltung, die während der Kriegsjahre geübt wurde, ist 

vorbei. Neue und moderne Stilmittel tauchen auf. Mit 

doppelseitigen Anzeigen in der Vogue, dem Fashion 

und Lifestyle Magazin aus New York, und mit neuem 

Produktdesign soll das angestaubte Image der Far-

mers Wife Jahre hinweg gepustet werden.

Syma zieht sich in ihr herrschaftliches Anwesen am 

Lake Michigan zurück und ist noch lange – sie wurde 

100 Jahre alt – eine beliebte Gastgeberin der Chicagoer 

Gesellschaft und generöse Förderin öffentlicher 

Kunstsammlungen.

Ein neuer Lebensstil ist die Bot-
schaft der Werbung nach dem 
Krieg. Auf eine Produktdarstellung 
wird vollkommen verzichtet.

A new lifestyle is the message 
after the war. This advert does it 
without even showing the prod-
uct itself.



In 1943, Alfred Busiel got married for the second 

time, but this marriage to actress Gayle Mellot lasted 

just one summer. Syma, not yet married at the time, 

retired from the business and sold all her shares to 

her brother. Alfred is inspired by Hollywood and his 

fascination is evident in the Lady Esther advertise-

ments. The reservations of the war years are gone. 

New elements and a modern style appear. Double 

pages in Vogue, the fashion and lifestyle magazine 

from New York and a new product design are his tools 

to leave behind the Farmer’s Wife image of the past 

years. 

Syma withdraws to her Glencoe Mansion on Lake 

Michigan, where she would for a long time – she 

lived to the ripe old age of 100 – be a popular host to 

Chicago’s society and a generous sponsor of public 

art collections.

1 $ für einen Lippenstift ist 1947 
kein Sonderangebot mehr. Dafür 
verspricht er geschmeidigen 
Auftrag.

In 1947, 1 $ for a lipstick is not a 
bargain anymore. In return it 
promises patch-free application.

1940   1941   1942   1943   1944   1945   1946   1947   1948   1949



1950
1959

Loser Gesichtspuder ist noch 
immer das wichtigste Schön-
heitsmittel. Aber der Compact 
Puder macht ihm die Allein-
stellung bereits streitig.

Lose face powder is still the 
most important beauty aid.  
But the compact powder  
begins to squeeze in.



Produkt und Nutzen rücken wieder in den Vorder-

grund der Werbung. Die Verbraucherin der amerika-

nischen Mittelklasse erkennt sich in den dargestell-

ten Situationen wieder, sei es in der Vorbereitung 

auf einen schönen Abend oder danach. Die Werbe-

botschaften sind einfach. Erst „pudert man sich hüb-

scher“ und, wenn der Tag vorbei ist, hilft die richtige 

Reinigung und Pflege einen „Make-up Schaden“ zu 

verhindern. So einfach ist alles.

Die Neuausrichtung war nach dem frühen Tode  

des Alleininhabers Alfred Cohen im Dezember 1951  

erfolgt. Es begann eine Auseinadersetzung seiner 

ersten Frau und Tochter um sein Erbe und die Firma, 

an deren Ende der zwangsweise Übergang zu einer 

Kapitalgesellschaft stand.

The product and its benefits are once again the focus 

of the marketing efforts. The American middle class 

women can identify with the advertisements, whether 

it is preparing for an evening out, or thereafter. The 

message is simple: First, you “powder yourself pret -

ti er” and, when the day is over, the appropriate cleans-

er and care will stop “make-up damage”. Things are 

that easy.

The realignment of the company occurred after the 

death of Alfred Busiel. He died in December 1951. 

Alfred’s first wife and daughter contested his will. As 

a result of all arguments, the company was forced 

into a stock corporation.

1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959

Die Anzeige stellt die Vorzüge 
der flüssigen Reinigungscreme 
heraus. Sonderangebote spie-
geln den Kampf um die Ziel-
gruppe, zu der man zurück ge-
kehrt ist.

This advert emphasizes the  
advantages of the fluid Four  
Purpose formula. Special offers 
mirror the effort to return the 
brand towards the target group.

Das Konzept wird behutsam 
verändert. Eine flüssige Ange-
botsform der Four Purpose 
Cream kommt auf den Markt. 
Sie ist eher eine Reinigungs-
milch als ein Pflegeprodukt.

The concept is cautiously 
changed. A liquid Four Purpose 
Cream is being marketed, which 
is more of a modern cleanser 
than skin care.





Die Four Purpose Cream und 
ihre Varianten zehren von ihrem 
enormen Bekanntheitsgrad auf 
dem US-Markt, der von den 
neuen Inhabern später nur noch 
abgeschöpft wird.

Their high degree of popularity 
in the US market, enabled the 
Four Purpose Cream and its var-
iations to generate sales. None-
theless, their profit generating 
capabilities declined in the long-
run as a result of excessive  
discount practices on the part  
of the new proprietors.

1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969

1960
1969

Chesapeake Industries Inc. from New York had won 

the bid for Lady Esther in 1953. When the trade mark 

was first registered in Germany in 1961, they had 

transformed into Chemway Corporation, N.J. The 

“Esüdro” of Munich, a wholesale cooperative formed 

by southern Germany druggists began to import 

Lady Esther from America. A trade mark conflict with 

the German brand Margaret Astor, belonging to 

Blendax of Mainz, was settled soon but lead to their 

complete takeover and formation of the Lady Esther 

Kosmetik GmbH. 

This marks the start of an own product and brand 

development, independent from the American  

company. Products were marketed in Germany 

through drugstores and the perfume departments 

of warehouses.

Im November 1953 hatte Chesapeake Industries Inc., 

aus New York den Zuschlag für Lady Esther erhalten. 

1961, als das Warenzeichen in Deutschland ange-

meldet wurde, war die Gesellschaft zur Chemway 

Corporation, N.J. geworden. Die „Esüdro“ in München, 

eine Einkaufsgemeinschaft süddeutscher Drogerien, 

begann mit dem Import aus Amerika. Schon bald kam 

es zu einem Warenzeichenstreit mit der deutschen 

Marke Margaret Astor, die zu den Blendax-Werken in 

Mainz gehörte. Man einigte sich, und die Mainzer 

übernahmen die Marke gleich selbst und gründeten 

die Lady Esther Kosmetik GmbH. 

Damit begann eine vom amerikanischen Unterneh-

men vollkommen unabhängige Produkt- und Marken-

entwicklung, und deren Vermarktung in deutschen 

Drogerien und den Fachabteilungen der Warenhäuser.

Östrogen Hormon Creme von 
Lady Esther. In den 1960ern  
ein hochaktueller und moderner 
Wirkstoff. Auch jüngere Ziel-
gruppen werden angesprochen.

Estrogenic Hormone Cream from 
Lady Esther. This was a modern 
and highly topical ingredient in 
the 1960s. Younger consumer 
groups were also targeted.

Vogue, March 1964



1970
1979



Das Mainzer Design ist selbst 
für die 1960er barock. Neu war 
die Hauttypisierung, die in der 
„Silk“-Familie eigene Untermar-
ken einführte. Als Herkunfts-
bezeichnung gab man anfangs 
noch New York an.

The Mainz Design of the 1960s 
is baroque, even for the time. 
The “Silk” family for the first 
time introduced labels differen-
tiated by skin type. Initially, 
New York was indicated as the 
place of origin. 

1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979

Lady Esther Active Formula ist 
der erste eigene Auftritt der 
Marke im Freudenberg Konzern. 
Weinheim 1975.

Lady Esther Active Formula is 
the first own creation under the 
Freudenberg company.  
Weinheim, 1975.

Der Mischkonzern Freudenberg (Vileda) in Weinheim 

kaufte Lady Esther Kosmetik GmbH im Jahre 1974 

für sein Markenartikel Portfolio. Damit einher ging 

der gesamte Erwerb der Markenrechte in aller Welt, 

mit Ausnahme der USA selbst, wo sie bei Cooper  

Laboratories (vormals Chemway) verblieben.  

Freudenberg, das den Kosmetikwirkstoff Collapur® 

(Kollagen) entwickelt hatte, baute die Marke in  

Europa, aber auch in Kanada mit moderner Wirk-

stoffkosmetik weiter aus. „Aktiv leben – aktiv pflegen“ 

war der Slogan der späten 1970er Jahre. Die Pro-

dukte wurden über das so genannte Depot System 

vertrieben. Darin wurde dem Fachhandel gegen eine 

entsprechende Umsatz Vereinbarung ein Gebiets-

schutz eingeräumt.

The Freudenberg conglomerate (Vileda) from Wein-

heim, bought Lady Esther Kosmetik GmbH in 1974 for 

their branded goods portfolio. The deal was accom-

panied with the acquisition of all trade mark rights 

world wide, with the exception of the US itself, where 

the rights stayed with Cooper Labs (former Chemway). 

Freudenberg, who had invented the cosmetic agent 

Collapur® (collagene), strengthened the brand on the 

European markets and in Canada with modern cos-

metic lines. “Active care – for an active life” became 

the slogan of the late 1970s. The products were dis-

tributed through a depot system, where the trade 

would guarantee a certain turnover in exchange for 

territory protection. 



1980
1989



The 1980s were a period of dramatic changes in  

the cosmetic business. Drugstore discounters start-

ed to dictate conditions. Private owned drugstores  

in Germany, which counted 5,000 a decade ago, dis-

appeared completely from the scene by the end of 

the decade. Along with them many traditional brands 

disappeared as well. Horst Figaj, a merchant from 

Lorsch who had been engaged in the cosmetic busi-

ness all his life, bought Lady Esther in 1984 from 

Freudenberg who were not prepared to continue op-

erating under the changing market conditions. 

Together with his sons Thilo and Roman he moved 

the business to Bensheim. The company started to 

align towards a growing type of market. Individually 

owned beauty salons profited from this market  

development. In 1989 a new factory was built. By  

the end of the decade the Berlin wall collapsed and 

gave way to a new and larger European market 

which longed to be conquered. 

Ab 1980 kam es zu dramatischen Umstrukturierungen 

im Kosmetikhandel. Drogerie Discounter begannen 

die Konditionen zu diktieren. Privat geführte Droge-

rien, von denen es 10 Jahre zuvor noch fast 5.000 

gegeben hatte, verschwanden bis zum Ende der 

Dekade von der Bildfläche. Mit ihnen auch viele alt-

eingesessene Marken. Horst Figaj, ein Unternehmer 

aus Lorsch und zeitlebens in der Branche tätig, 

kaufte 1984 Lady Esther von Freudenberg, die die-

sen Prozess nicht mehr selbst begleiten wollten. 

Zusammen mit seinen Söhnen Thilo und Roman 

übersiedelte er die Firma nach Bensheim, und rich-

tete sie auf den neuen Zielmarkt der Kosmetik-

studios aus, die von dieser Marktentwicklung profi-

tierten. Man begann im Jahr 1989 mit dem Bau 

einer neuen Fabrik. Am Ende des Jahrzehnts öffnete 

sich die Berliner Mauer und mit ihr ein neuer und 

größerer europäischer Markt, der erschlossen  

werden wollte.

Die neue Inhaber Familie Figaj 
im Jahr 1984, von links: Anni, 
Roman, Horst, Thilo, Sandra.

The new proprietor family Figaj 
in 1984, from left: Anni, Roman, 
Horst, Thilo, Sandra.

Eine der ersten Neuentwick-
lungen aus dem Jahr 1988:  
„Advanced Skin Support“ war 
eine völlig neue Rezeptur auf 
Gelbasis. Das Fotoshooting fand 
in Cannes statt. 

One of the first new develop-
ments in 1988 was “Advanced 
Skin Support”, a gel-based  
formulation. The photo shooting 
took place in Cannes.
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Antje ist das Lady Esther Gesicht 
der 1990er Jahre. Die Studentin 
aus Frankfurt beherrscht die 
Hollywood Pose. 

She is Lady Esther’s face of  
the 1990s: Antje, a student from 
Frankfurt, masters the Holly-
wood pose. 

Die neue Lady Esther Produkti-
onsstätte in Bensheim entsteht 
fünfzig Jahre nach dem Bau 
der Fabrik in Clearing, Chicago.

The new production facility in 
Bensheim is opened fifty years 
after the construction of the 
factory in Clearing, Chicago.

The strategy of the new owners was to become in-

dependent from contract manufacturers who had for 

more than twenty years provided filling and packag-

ing services for the brand. Now, in-house laboratories 

secure the high quality standards. The requirements 

of the beauty salons lead to a complete new product 

line which soon included 300 products among which 

are many specialized products indented for use only 

by trained aestheticians. Product expertise and ap pli-

cation know-how are being communicated through 

the company’s Bensheim training center. 

An incorporated beauty institute covers the regional 

market. Apart from the traditional markets in West-

ern Europe, Lady Esther is now sold in Eastern Euro-

pean markets, as well as in Asia and Australia. In  

the US, Four Purpose Cream continues to be sold as 

a mono product by a pharmaceutical wholesaler.

Die Fabrik in Bensheim machte die Firma unabhängig 

von Lohnherstellern, die zwei Jahrzehnte die deut-

sche Produktpalette hergestellt hatten. Ein eigenes 

Ent wicklungs- und Prüfungslabor sichert die hohe 

Qua lität der Erzeugnisse. Mit der Ausrichtung auf die 

Bedürfnisse der Kosmetikstudios verändert sich auch 

die Angebotspalette, die bald 300 Artikel umfasst. 

Darunter sind viele Spezialprodukte, die ausschließ-

lich in die Hand der Fachkosmetikerin gelangen. Das 

dazu benötigte Fachwissen wird in einem eigenen 

Schulungszentrum vermittelt. 

Ein hausinternes Kosmetikinstitut bedient den regi-

onalen Markt. Im Export werden neben den traditio-

nellen westeuropäischen Märkten nun auch die 

Länder Osteuropas, asiatische Länder und Australien 

bedient. In Amerika bietet ein Pharmahändler das 

Monoprodukt Four Purpose Cream weiterhin an.

1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999

Wirkstoffampullen für die Kos-
metikerin und Spezialpflege-
produkte auf Vitamin A Basis 
sind Schwerpunkte im Pro-
gramm.

Active ingredients sealed in tiny 
ampoules, and special skin care 
based on Vitamin A, are the core 
of the programme. 
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Die „Active Formula“ Pflegeserie 
geht in ihr viertes Jahrzehnt und 
ist damit das erfolgreichste Pfle-
gekonzept der Marke. Weizen-
keimöl ist Basis der Rezepturen, 
ergänzt um weitere natürliche 
und ständig modernisierte Pfle-
gewirkstoffe.

Entering its fourth decade, the 
„Active Formula” line is the 
most successful skin care con-
cept of the brand. Wheat Germ 
Oil is part of the base formula-
tion, combined with other natu-
ral ingredients, which are rou-
tinely updated.

Pflege für jeden Hauttyp anzu-
bieten gehört seit den 1960er 
Jahren zur Philosophie des Un-
ternehmens.

Skin Care for every skin type is 
the philosophy of the brand 
since the 1960s.
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Research of new active ingredients and raw materi-

als, are the basic principle for every serious skin care 

system development. The modern consumer does 

not expect miracle promises from a cream. She ex-

pects to receive a formulation which incorporates 

the latest expertise and know-how – be it in the 

foundation or in the active components of the prod-

uct, to cover individual skin care needs and address 

specific skin problems. 

This eliminates experimentation at the consumers’ 

expense. Therefore, besides the effectiveness of a 

product, safety is highly important to the researchers 

at Lady Esther. A constant exchange of information 

between the company and the aestheticians with 

their client base, is another guarantee for quality and 

continuous product development. 

Zur Grundlage einer jeden ernsthaften Systemkos-

metik gehört die Forschung und Entwicklung auf dem 

Gebiet der Roh- und Wirkstoffe. Die moderne Ver-

braucherin erwartet keine Wunder Versprechen von 

ihrer Gesichtspflege, sondern eine Rezeptur, die 

neueste Erkenntnisse aufnimmt und sowohl bei der 

Zusammensetzung der Cremebasis als auch mit den 

aktiven Inhalten eine ihres individuellen Hautprob-

lems angemessene Formulierung bietet.

Experimente zu Lasten der Verbraucher kann sich ein 

solches Produkt nicht leisten. Deshalb steht neben 

der Wirksamkeit auch die Produktsicherheit im Las-

tenheft der Produktentwicklung bei Lady Esther. 

Durch den ständigen Austausch mit den Fachkosme-

tikerinnen und ihrer Kundschaft wird diese Produkt-

qualität gesichert. 
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Die Inhaber und ihre Familien. 
Links Thilo Figaj und Frau Ulla,  
mit Tochter Annika und Sohn  
Knut. Rechts Roman Figaj und 
Frau Christa, mit den Söhnen (v.l.)  
Joris, Maximilian und Gereon.

The owners and their families. 
Left is Thilo Figaj and his wife Ulla, 
with daughter Annika and son 
Knut. Right: Roman Figaj and wife 
Christa, with their sons (from left) 
Joris, Maximilian and Gereon.

As true today as 100 years ago: a company run by the 

owners builds a tighter and closer relationship with 

its customers than other corporate organizations.

In a work-sharing world Lady Esther became the  

exception, where branded goods are being invented, 

developed, produced and marketed from one loca-

tion. The dominating offers of leading producers in 

combination with the controlling trade chains,  

suggest only a slight variety to the consumer. Within 

these markets, a traditional brand such as Lady  

Esther is the real exclusivity. Inextricably connected 

are the individual sales partners, and above all the 

beauty salons.

Ein von Inhabern geführtes Unternehmen baut eine 

engere Beziehung zur Kundschaft auf als andere  

Unternehmensformen. Heute wie vor 100 Jahren.

In einer arbeitsteiligen Welt ist es zur Ausnahme ge-

worden, dass ein Markenartikel an einer einzigen 

Produktionsstätte entwickelt, produziert und von dort 

aus vermarktet wird. Zwischen den beherrschenden 

Angeboten führender Konzerne, die mit den ebenso 

dominierenden Handelsriesen den Verbrauchern eine 

nur scheinbare Vielfalt suggerieren, ist eine Tradi-

tionsmarke wie Lady Esther die wirklich exklusive  

Alternative. Die Individualität der Handelspartner, 

vor allem der Kosmetikinstitute ist damit untrennbar 

verbunden.

Der Lippenstift wurde im Laufe 
von 100 Jahren nahezu zum Sy-
nonym für Kosmetik. 2012 folgt 
dieses Design der Reihe vieler 
Vorgänger bei Lady Esther.

The lipstick became almost 
synonymous for cosmetics in 
general in the past 100 years. 
In 2012 this design followed  
its many predecessors in the 
Lady Esther range.

Individuelle Verpackungen  
gehören ebenso zur Markenbin-
dung wie das Produkt an sich. 

Individual packaging belongs 
to brand relationship as much 
as the product itself.



Maintaining a brand in the market for a century,  

has demanded from all persons involved to react to 

changes in consumer habits and needs at all times. 

In the beginning, the idea was to offer to a broad 

class of consumers, the kind of skin care which was 

regarded a pure luxury by many people at that time. 

Products available in the cities were prohibitive in the 

country. With her Four Purpose Cream, Lady Esther 

created something more than a product that just 

satisfied a luxury need. Moreover, it has proven to be 

genuinely beneficial to millions of women and con-

vinced them to use it continuously rather than just 

water and soap. 

By entering the German market fifty years ago the 

brand started its diversification, moving away from  

a mono-product philosophy, but instead towards the 

development of individual and more specific skin 

care products. This is a never ending process that 

will lead to ever new developments in the future. 

The skin is the largest human organ and the con-

sumer’s willingness to take better care of it grows 

with increasing age.

Eine Marke über einhundert Jahre erfolgreich am 

Markt zu behaupten hat von allen Beteiligten immer 

wieder verlangt, auf wechselnde Gewohnheiten und 

Bedürfnisse zu reagieren. Zu Beginn war es die Idee, 

einer breiten Schicht Zugang zu einer Hautpflege  

zu verschaffen, die damals noch als Luxus galt. Die 

teuren Produkte in den Metropolen waren auf dem 

Lande unerschwinglich. Mit der Four Purpose Cream 

schuf Lady Esther ein Produkt, das nicht nur ein 

Luxusbedürfnis befriedigte. Vielmehr bewies das 

Produkt seinen echten Nutzen und überzeugte Milli-

onen Frauen, ihre Haut mit mehr als nur mit Wasser 

und Seife zu reinigen und zu pflegen. 

Mit dem Eintritt in den deutschen Markt nach einem 

halben Jahrhundert begann eine Diversifikation, 

weg vom Monoprodukt und hin zu den individuellen 

Angeboten und spezifischen Produkten. Dieser Pro-

zess ist niemals abgeschlossen und wird auch in 

Zukunft zu immer neuen Entwicklungen führen. Die 

Haut ist das größte Organ des Menschen und das 

Pflegebewusstsein verstärkt sich mit zunehmendem 

Lebensalter.

Bei Lady Esther kennt man die 
Bedürfnisse der Kundin genau. 
Das ist die Grundlage für das 
Vertrauen der Kosmetikerin in 
die Marke.

Lady Esther is well aware  
of customer needs. This is  
the foundation on which  
aestheticians place their  
trust in the brand.

Diese Festschrift wäre unvoll-
ständig ohne sie: Vitamin A 
Creme. Unsere Nummer 1.

This chronicle would not be 
complete without mentioning 
our Number 1 product, Vitamin 
A Cream.



Das Geheimnis einer guten Creme ist mit der Liste ihrer Roh-
stoffe nicht ergründbar. Es ist die Ausgewogenheit der Rezep-
tur, die Provenienz der Inhalte und vor allem die Erfahrung 
vieler Jahre.

The secret of a good face cream cannot be attributed only to 
its ingredients. It requires a balance of formulation, the prov-
enance of compounds and above all, expertise that spans 
many years.
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