Bio Qualität
Ein Dankeschön an Ihre Haut
Ausgesuchte Rohstoffe aus allen Regionen der Erde, beste Qualität aus kontrolliert
biologischem Anbau, schonende Verarbeitung in traditioneller Handarbeit und die Kreation
von individuellen Duftkompositionen ist uns genauso wichtig wie die Wirksamkeit und
Verträglichkeit unserer Produkte. Darauf dürfen Sie vertrauen.
Unsere Roh-, Wirk- und Hilfsstoffe wählen wir sorgfältig nach den Gesichtspunkten der
Wirksamkeit, optimaler Verträglichkeit und Nachhaltigkeit aus. Das bedeutet ganz konkret:
• Alle landwirtschaftliche Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau
• Wir verwenden ausschließlich Kräuter aus kontrolliert biologischem und Demeteranbau
oder Wildsammlung
• als Wirk- und Duftstoffe verarbeiten wir nur reine ätherische Öle aus kontrolliert
biologischem Anbau – selbstverständlich naturbelassen
• Während viele Anbieter zwar biologische Öle, diese jedoch aus Gründen der längeren
Haltbarkeit und der gleichbleibenden Qualität (farb-, geruch- und geschmacklos) in
raffinierter Form verwenden, verarbeiten wir ausschließlich naturbelassene biologischen Öle.
Nur so bleibt gewährleistet, dass das gesamte Spektrum der wertvollen Fettbegleitstoffe für
die Haut zur Verfügung steht

Natürlich wirksam: Worauf wir verzichten
Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere Produkte frei von synthetischen Emulgatoren,
Tensiden, Duft- und Farbstoffen bleiben. Genmanipulierte Rohstoffe und Ausgangsstoffe vom
toten Tier werden Sie in unseren Produkten ebenso wenig finden wie Rohstoffe, die in
Tierversuchen getestet wurden. Dabei legen wir Wert auf die schonende Verarbeitung unserer
Inhaltsstoffe – mit dem Ziel größtmöglicher Naturbelassenheit. Nur so können all die
wertvollen Zutaten ihre natürliche Wirksamkeit entfalten.
Gut zu wissen: Tierische Bestandteile und Tierversuche
Tierische Bestandteile
Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, auch in der Hautpflege auf Produkte mit
tierischen Inhaltsstoffen zu verzichten. Wir möchten Ihnen dabei helfen, vegane Produkte von
nicht veganen zu unterscheiden: Alle veganen Produkte haben in unserem Webshop einen
Hinweis „vegan“, und hier können Sie eine Liste aller veganen Produkte herunterladen. Zu
den Produkten, die Sie nicht auf der Liste finden, möchten wir sagen, dass die einzigen
tierischen Rohstoffe, die wir verwenden, die folgenden sind: Stutenmilch, Bienenwachs,
Wollwachs, Honig und Propolis. Keines unserer Produkte enthält Rohstoffe vom toten Tier
oder deren Derivate.

Tierversuche
Noch immer werben manche Hersteller mit dem Hinweis „tierversuchsfrei“. Das ist insofern
irreführend, als dass seit 2011 Tierversuche mit Kosmetika oder deren Bestandteilen EU-weit
verboten sind, es also eine Selbstverständlichkeit ist, dass bei in der EU produzierten
Kosmetika keine Tierversuche durchgeführt werden. Das Verbot gilt auch für in die EU
importierte Kosmetik. Aber: China schreibt noch immer Tierversuche vor für alle
kosmetischen Produkte, die dort auf den Markt gebracht werden. Das bedeutet, dass auch
europäische Hersteller, die ihre Produkte in China vertreiben, Tierversuchen zustimmen.

