
Informationen für die Kosmetikindustrie

beautycare 2019

Beauty Footprint
Globale Trends zeigen deutlich, dass ein nachhaltiger 
und achtsamer Umgang mit der Natur und vorhande-
nen Ressourcen an Bedeutung gewinnt. Dies betrifft 
auch die Kosmetikindustrie.
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Im letzten Jahrzehnt zeigt sich in der Kosmetikbran-
che eine steigende Nachfrage nach «cleaneren», 
gesünderen, nachhaltig hergestellten und verpack-
ten Beauty-Produkten. Globale Trends wie «Green & 
Clean», «Sub-Zero-Waste» und «Mindfulness» zei-
gen deutlich, dass ein nachhaltiger und achtsamer 
Umgang mit unserer Umwelt, vorhandenen Res-
sourcen aber auch mit unserer Haut und unserem 
Körper in der heutigen Gesellschaft an Bedeutung 
gewinnt. 

Die diesjährige beautycare möchten wir daher dem 
Thema «Beauty Footprint» widmen. 

Unter dem Begriff «Beauty Footprint» verstehen wir 
Spuren, die wir Menschen durch Herstellung, Nut-
zung und Entsorgung von Kosmetik- und Pflege-
produkten in der Natur, Gesellschaft und auf unse-
rer Haut hinterlassen.

Gemäss dieser eigenen Definition widmen wir die 
diesjährige beautycare den Aspekten des «Beauty 
Footprints», die den nachhaltigen und ethischen 
Umgang mit Ressourcen und Natur betreffen. Wir 
greifen dabei die Themen Mikroplastik, Palmöl, 
sowie den Sub-Zero-Waste Trend auf und befas-
sen uns zudem mit dem Thema Ethik in der Wert-
schöpfungskette, sowie Zertifizierungen und 
Richtlinien im Bereich Naturkosmetik. 

In der nächsten beautycare (2020) beleuchten wir 
den «Beauty Footprint», den Pflegeprodukte auf 
unserer Haut hinterlassen. Wir werden uns mit dem 
«Less is more» und dem «Clean Beauty» Trend be-
fassen und stellen Roh- und Wirkstoffe zur Pflege 
sensibler Haut vor. 
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In der Studie mit dem Titel «Sub-Zero-Waste»(1) geht Mintel da-
von aus, dass der Null-Abfall-Trend die Bewegung sein wird, die 
das Jahr 2019 kennzeichnet. Das Reduzieren und Wiederverwen-
den von Verpackungen, die Einführung nachfüllbarer Optionen 
und die Verlängerung der Haltbarkeit eines Produktes werden 
für Kosmetikhersteller in den nächsten Jahren von grosser Be-
deutung sein. 

Der Bedarf an nachhaltigen Produkten wird gemäss dem 
Marktforschungsinstitut Mintel in der Kosmetikindustrie 
besonders wachsen. Moderne Verbraucher sind sich der 
Auswirkungen ihres Konsums auf die Umwelt zunehmend 
bewusst und suchen nach Möglichkeiten, ihren Verbrauch 
und Abfall in allen Aspekten ihres täglichen Lebens zu redu-
zieren. Beauty-Marken und Hersteller sind gefordert, auf die 
immer grösser werdende Zero-Waste Community zu reagie-
ren, da die Verbraucher zunehmend auf umweltfreundliche 
Unternehmen setzen. 

NULL-ABFALL PHILOSOPHIE IN DER  
KOSMETIKINDUSTRIE

Junge Marken haben im Hinblick auf Innovation und Abfallwirt-
schaft oft eine Vorreiterrolle: Sei es durch das Angebot an Mehr-
wegprodukten, die Konzentration auf feste Formen oder durch 
Weiterverwertung von Inhaltsstoffen aus Abfällen anderer Bran-
chen. Insbesondere Indie-Marken haben hinsichtlich nachhalti-
ger Beauty-Produkte die Oberhand, da sie ihre Geschäftsprakti-
ken oft auf Ethik und umweltfreundliches Handeln ausrichten.

Aber auch grosse und bekannte Kosmetikmarken testen die 
Null-Abfall-Ideen. So hat beispielsweise Lush im Oktober 2019 
ihren ersten verpackungsfreien Kosmetikshop in Deutschland 
eröffnet. UNILEVER und L'ORÉAL werden bis im Jahr 2025 aus-
schliesslich 100 % rezyklierten, wiederverwend- und kompos-
tierbaren Kunststoff einsetzen. PROCTER & GAMBLE hat sich in 
diesem Jahr verpflichtet, in 500 Millionen Haarpflegeprodukt-
verpackungen 25 % rezyklierten Kunststoff zu nutzen, während 
AVON bereits 95 % ihres Ziels erreicht hat, nämlich keine Abfälle 
mehr auf Deponien zu entsorgen.

Das veränderte Bewusstsein moderner Konsumenten hinsicht-
lich ihres persönlichen Footprints erfordert in der gesamten Lie-
ferkette der Kosmetik- und Personal Care Industrie einen grösse-
ren Fokus auf eine echte Null-Abfall-Mentalität. 

Laut Mintel (1) wird die Sub-Zero Waste Bewegung 
die Beautybranche in den nächsten 5 Jahren prä-
gen. Marken, die bewusst Produkte mit begrenzter 
Haltbarkeit herstellen oder den übermässigen Kon-
sum fördern, laufen Gefahr zu verschwinden.

Ein neuer Beauty Trend dominiert 2019
SUB-ZERO-WASTE

3



Ich bevorzuge Produkte, die mit Zutaten 
aus meiner Region hergestellt werden.

 Deutschland  Frankreich  Italien  Spanien
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Ich würde mehr für Produkte bezahlen, die mit 
Zutaten aus meiner Region hergestellt werden.

61 %
69 % 73 % 76 %

48 % 50 %
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KONSUMENTEN FORDERN NACHHALTIGKEIT VON  
KOSMETIKUNTERNEHMEN

Die Ergebnisse der Verbraucherbefragungen bestätigen die Ver-
mutung von Mintel, dass Unternehmen, die sich dem «Sub-Zero- 
Waste» Trend nicht anpassen, zukünftig möglicherweise eine 
Gegenbewegung bevorsteht. So zeigt die Studie, dass in der Ver-
gangenheit bereits jeder zweite Konsument ein Produkt wegen 
Umweltbedenken bezüglich der Verpackung gewechselt hat. 
Zudem waren 67 % der Meinung, Unternehmen und Hersteller 
seien zu wenig bestrebt darin, nachhaltige Verpackungen ein-
zuführen. 

So wenig wie möglich Verpackung 
sollte verwendet werden.

Das Produkt sollte nicht doppelt verpackt sein.

Die Verpackung sollte recyclierbar bar.

Die Verpackung sollte aus 
umweltfreundlichem Material bestehen.

Die Verpackung sollte so wenig Kunststo� 
wie möglich enthalten.

Eine Kartonverpackung ist umweltfreundlicher
als eine Kunststo�verpackung.

Wiederverwendbarkeit der Verpackung.

sehr wichtig wichtig

Ich stimme voll zu Ich stimme zu
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CHANCE FÜR BESONDERS INNOVATIVE UNTERNEHMEN

«Punkten können hier besonders Kosmetikunternehmen, die 
nicht nur bei der finalen Verpackung auf Nachhaltigkeit setzen, 
sondern über die gesamte Herstellungskette innovative Lösun-
gen präsentieren», so Mintel.(1)

Denn auch Fragen und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit 
von Inhaltsstoffen sowie deren mögliche Auswirkungen auf die 
Umwelt führen dazu, dass Verbraucher Marken sowohl nach der 
Zusammensetzung des Produkts als auch nach dem Gesamtan-
satz des Unternehmens in Bezug auf Umweltbewusstsein fragen. 
Mehr über die Zusammensetzung, die Herkunft der Inhaltsstoffe 
und die Herstellungsverfahren eines Produktes zu sagen, ist da-
her eine profitable Kommunikationsstrategie für Marken.

Im Bewusstsein des CO2-Fussabdrucks und der wirtschaftlichen 
Auswirkungen ihrer Kaufentscheidungen bevorzugen die euro-
päischen Verbraucher zudem eher lokale Zutaten und sind auch 
bereit mehr dafür zu bezahlen. 

Europäer bevorzugen Produkte aus lokalen Zutaten, 2018 (3)

UMWELTBEWUSSTSEIN STEIGT EUROPAWEIT

Alarmiert durch schwindende natürliche Wasserressourcen, 
Naturkatastrophen, Abfallteppiche auf dem Meer und an Land 
werden Verbraucher in naher Zukunft nach Wegen suchen, ihren 
Konsum von Plastik so weit wie möglich zu reduzieren. 

Die Ergebnisse, der von Pro Carton in Auftrag gegebenen Unter-
suchung zur europäischen Verbraucherwahrnehmung von Ver-
packungen zeigt ebenfalls, dass Umweltschutz und Nachhaltig-
keit europaweit an Bedeutung gewinnen. Untersucht wurden 
grundlegende Einstellungen und Ideale von Fokusgruppen, so-
wohl bei jenen, die an Corporate Social Responsibility interes-
siert sind, wie auch jenen, die das nicht sind. Zusätzlich wurden 
in 2500 Haushalten Interviews geführt, wobei je 500 aus den ver-
schiedenen Konsumententypen stammen.

Etwa 75 % der Befragten erachten es als wichtig, dass so wenig 
Verpackung wie möglich zum Einsatz kommt, dass auf Doppel-
verpackungen verzichtet werden sollte und Verpackungen recy-
clebar sein sollten. Fast zwei Drittel wünschen sich Verpackun-
gen aus umweltfreundlicheren Materialien und 55 % finden es 
wichtig, dass Verpackung so wenig Kunststoff wie möglich ent-
halten sollte.(2)
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Literaturangaben, Seiten 3 – 5:

(1) Report Mintel – November 2018 – 2019 Trend : Sub-zero Waste 
(2) http://www.procarton.com/files/file_manager/press_0210/ 

 procartonmarktforschung_dt.pdf
(3) Lightspeed Mintel – Décembre 2018 – Base : internautes de 16 ans et plus ayant acheté 

 des produits de beauté et de soins personnels au cours des six derniers mois  
 (France : 1 947 ; Allemagne : 1 976 ; Italie : 1 973 ; Espagne : 1 974)

Als «Upcycling» wird eine Form der Umwandlung scheinbar 
nutzloser Nebenprodukte in neuwertige Stoffe bezeichnet. 
Während in der Kosmetikbranche der Trend Richtung nachfüll-
bare Verpackung sowie Minimalisierung von Verpackung geht, 
steigt gleichzeitig die Menge an Abfall aus anderen Branchen 
unaufhörlich und viele produzierende Unternehmen erzeu-
gen unterschiedliche Arten von Nebenprodukten. Aus einem 
solchen wertvollen Nebenprodukt der Duftherstellung wird  
VETIVYNE™ gewonnen. 

Vetivyne™ beeinflusst die drei wichtigsten Lipidquellen der Haut: 
Es verbessert die Talgproduktion, die Keratinisierung sowie die 
Fähigkeit der Adipozyten, Fett zu speichern. Klinische Studien 
zeigen, dass Vetivyne™ die Hautfeuchtigkeit verbessert, die 
Hautermüdungsanzeichen vermindert und Falten reduziert. Ve-
tivyne™ schlägt aber auch eine Brücke zur Duftstoffwelt ein, da 
es die Haltbarkeit eines aufgetragenen Duftes verlängert. 

Dies ist das erste Mal, dass die Duft- und Kosmetikwelt densel-
ben nachhaltigen und ethischen Ursprung haben. Dieser bahn-
brechende «Upcycling»-Ansatz reduziert den Abfall und mini-
miert die Umweltauswirkungen. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und der 
Versuch der Abfallminimierung im Alltag spielen also in 
der modernen Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle. In 
diesem Zusammenhang kommt das Thema «Upcycling» ins 
Spiel. 

Die Kreation von Vetivyne™ kombiniert die Welt der Duftstoffe 
mit der der Kosmetik: Der leistungsstarke Wirkstoff weist An-
ti-Aging Eigenschaften auf sowie Merkmale, die die Duftbestän-
digkeit steigern. 

Vetivyne™ wurde anhand eines wasserlöslichen Extrakts aus 
verbrauchten haitianischen Vetiverwurzeln, einem Nebenpro-
dukt des Extraktionsverfahrens zur Produktion von Vetiveröl für 
Riechstoffe, entwickelt. Der mit diesem hochmodernen Verfah-
ren hergestellte aktive kosmetische Wirkstoff ist völlig natürlich, 
konzentriert, geruchlos und bietet eine klinisch nachgewiesene 
Wirkung auf der Haut.

Nebenprodukte als Inspiration
UPCYCLING
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Die öffentliche Wahrnehmung und Ablehnung von Plastik-
abfällen in Meeren, Flüssen und Natur hat sich in den letzten 
Jahren stark akzentuiert. Der Ursprung der Plastikabfälle in 
der Natur ist sehr vielfältig und primär nicht auf Kosmetika 
zurück zu führen. Dennoch stehen diese sehr stark unter Be-
obachtung. 

Zu Beginn hat sich der Druck hauptsächlich auf synthetische Ab-
rasiva in Peeling- und Duschformulierungen fokussiert, mittler-
weile werden auch wasserlösliche Polymere («Flüssig-Plastik») in 
Frage gestellt. 

Rohstofflieferanten, Kosmetikproduzenten und Konsumenten-
organisationen sind sich nicht immer einig, was unter dem Be-
griff Plastik beziehungsweise Mikroplastik zu verstehen ist und 
ob entsprechende Rohstoffe in Kosmetika enthalten sein sollen. 
Die Kosmetikindustrie hat hier unlängst Stellung bezogen, auf 
regulatorischer Ebene gibt es aber bisher keine einheitliche Defi-
nition in der EU. Letzteres ist seit Januar 2018 bei der ECHA (Euro-
pean Chemicals Agency) in Bearbeitung. 

COSMETICS EUROPE – DIE SICHT DER INDUSTRIE

Die europäische Dachorganisation der Kosmetikverbände, Cos-
metics Europe, hat seinen Mitgliedern bereits 2015 empfohlen, 
bis 2020 auf den Einsatz von synthetischen Peeling-Partikeln in 
«rinse-off»-Kosmetika zu verzichten. Was versteht Cosmetics Eu-
rope unter Mikroplastik beziehungsweise -kügelchen?

Die Begrifflichkeiten seitens Cosmetics Europe decken sich 
mit den bisherigen Bestrebungen und Definitionen einzelner 
EU-Länder oder den USA («The Microbead-Free Waters Act»).

Kunststoffe sind synthetische, wasserunlösliche Poly-
mere, die zu verschiedenen festen Formen gepresst, 
extrudiert oder physikalisch manipuliert werden kön-
nen, die ihre definierten Formen in ihren vorgesehe-
nen Anwendungen beibehalten.

Der Begriff Mikroplastik bezieht sich auf jede Art von 
winzigen, festen Kunststoffpartikeln oder -fasern, die 
als Verschmutzungen in Ozeanen und anderen Was-
serwegen vorkommen. Diese Partikel und Fasern ha-
ben einen Durchmesser von 5 mm oder weniger und 
lösen sich im Wasser nicht auf.

Als Microbeads gelten alle absichtlich zugesetzten, 
wasserunlöslichen, festen Kunststoffpartikel (Grösse 
5 mm oder weniger), die zum Peeling oder zur Reini-
gung in «rinse-off» Körperpflegeprodukten verwen-
det werden.

POLYMER

MIKROPLASTIK

PLASTIK

MICROBEADS

Ein «Polymer» ist ein grosses Molekül, das aus sich 
wiederholenden Sequenzen von kleineren Molekülen 
synthetischen oder natürlichen Ursprungs besteht. 
Polymere gibt es in vielen Formen, darunter Feststof-
fe, Flüssigkeiten und Wachse.

(1)

Ein globales Thema mit vielen Gesichtern
MIKROPLASTIK
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Einsatz

«MIKROPLASTIK»-DEFINITION

Mikroplastik?

(alle 4 Kriterien müssen zutreffen)

Polyethylen-Reibekörper in «rinse-off»- 
Kosmetika

Silica-Reibekörper 

Cellulose bzw. andere natürlich vorkommende 
Polymere in «rinse-off»-Kosmetika

Allg. Kosmetika und Reinigungsmittel, die syn-
thetische wasserlösliche Polymere enthalten

JA

NEIN

NEIN

NEIN

Synthetisches  
Polymer

Feststoff «Partikelform» Grösse des 
Partikels (< 5 mm)

ECHA SUCHT GESAMTHEITLICHE LÖSUNG FÜR EU

Das Fehlen einer Europäischen Gesetzgebung hat einige EU-Län-
der bereits dazu veranlasst, auf nationaler Ebene Mikroplas-
tik-Partikel in «rinse-off»-Kosmetika zu regulieren. Auf gesamt-
europäischer Ebene hat die ECHA zuletzt im Januar 2019 einen 
Beschränkungsvorschlag für Mikroplastik vorgelegt. Unter diese 
Partikel können auch kosmetische Kunststoff-Partikel fallen. Der 
Einschränkungsvorschlag enthält auch einen Vorschlag für eine 
regulatorische Definition für Mikroplastik:

‘Microplastic’ means a material consisting of solid polymer-containing 
particles, to which additives or other substances may have been added, 
and where ≥ 1% w/w of particles have (i) all dimensions 1 nm ≤ x ≤ 5 mm, 
or (ii), for fibres, a length of 3 nm ≤ x ≤ 15 mm and length to diameter 
ratio of >3. Polymers that occur in nature that have not been chemically 
modified (other than by hydrolysis) are excluded, as are polymers that are 
(bio)degradable.

Gemäss untenstehender Kriterien können Substanzen unter die 
Mikroplastik-Definition fallen oder auch nicht. Hier gilt Mikro-
plastik ≠ Mikroplastik. Von grösserer Bedeutung sind dann nach-
geschaltete Massnahmen, welche für Mikroplastik-Substanzen 
in Frage kommen. Hier sieht die ECHA in Bezug auf Einsatzbe-
schränkungen von Mikroplastik folgende Massnahmen vor: 

• Eine Einschränkung von Produktlancierungen, die 
Mikroplastik enthalten und deren Verwendung unabhängig 
von den Anwendungsbedingungen unweigerlich zur 
Freisetzung in die Umwelt führt. Hierbei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um Mikroplastikpartikel als Einzelstoff oder um 
Mischungen handelt.  
 
Für einige Anwendungen wird eine Übergangsfrist 
vorgeschlagen, um den Beteiligten genügend Zeit zu geben, 
sich an diese Einschränkungen zu halten. 

• Eine Kennzeichnungspflicht für Produkte, die Mikroplastik 
enthalten und die unter sachgemässer Verwendung kein 
Mikroplastik in die Umwelt freisetzen, bei denen jedoch 
bei unsachgemässer Verwendung oder Entsorgung 
Restfreisetzungen auftreten können. 

• Eine Meldepflicht zur Verbesserung der Qualität der 
verfügbaren Informationen, um das Potenzial für Risiken in der 
Zukunft abzuschätzen.

Die vorgeschlagenen Einschränkungen zielen vor allem auf Mi-
schungen ab, die ein Risiko für die Umwelt darstellen, welches 
nicht genügend kontrolliert werden kann. Das Dossier enthält 
weiter eine Bewertung der Wirksamkeit, Praktikabilität und 
Überwachbarkeit der vorgeschlagenen Einschränkungen. Die 
vorgeschlagene Einschränkung wird schätzungsweise zu einer 
kumulativen Emissionsminderung von etwa 400 000 Tonnen  
Mikroplastik in den 20 Jahren nach ihrem Inkrafttreten führen 
und Einsparungen von etwa 9.4 Mrd. € bringen.

1. Die Substanz:  
Hier wird der Begriff «Polymer» 
verwendet, da dieser in der 
REACH-Verordnung definiert 
ist, während dies für «Plastik» 
beispielsweise nicht der Fall ist. 
Die Definition unterscheidet 
nicht zwischen natürlichen und 
synthetischen Polymeren, erstere 
werden von der Definition je-
doch per se ausgeschlossen.

In der Praxis können dann beispielsweise nachfolgende Roh-
stoff-Gruppen charakterisiert werden:

Damit ein Partikel unter diese Definition fällt, müssen alle er-
wähnten Kriterien erfüllt werden. Prinzipiell kann die Definition 
in 4 Kriterien aufgeteilt werden:

2. Physischer Zustand:  
Die Definition schliesst nur 
feste Partikel mit ein.

3. Morphologie  
(«Partikel-Form»)

4. Grösse des Partikels

(2)

(3)
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Viele Unternehmen, die kunststoffbasierte Inhaltsstoffe in kos-
metischen Formulierungen einsetzen, wollen oder haben diese 
bereits durch geeignete Alternativen ersetzt. Wir bieten in unse-
rem Portfolio zahlreiche effektive und abbaubare Substanzen an, 
die als Ersatz von flüssigen oder auch festen Polymeren einge-
setzt werden können. 

Nebst den schon seit einiger Zeit in Kritik geratenen festen 
Mikroplastikpartikel, die in Peelings, Zahnpasta und wei-
teren «rinse-off»-Kosmetikprodukten Anwendung finden, 
wird wie bereits erwähnt zunehmend auch der Einsatz von 
flüssigen Polymeren von NGOs, Herstellern und Verbrau-
chern in Frage gestellt. 

Plastikbestandteile in flüssiger Form werden als Polyacrylate, 
Nylon-12/-6, Carbomere oder Polyacrylate  in verschiedensten 
«leave-on» und «rinse-off» Kosmetikprodukten zur Verdickung, 
Viskositätskontrolle, Filmbildung oder als Emulsionsstabilisato-
ren eingesetzt.

RHEOCARE® XGN 
Die nächste Generation Xanthan Gum

Das vegane Xanthan Gum Rheocare® XGN basiert zu 
100 % auf nachwachsenden Rohstoffen und bietet die 
Möglichkeit, glasklare Formulierungen mit exzellen-
ter Leistung zu entwickeln. Das COSMOS und NATRUE 
konforme Rheocare® XGN besitzt hervorragende Verdi-
ckungs- und Stabilisierungseigenschaften für Emulsio-
nen und Tensidsysteme. Rheocare® XGN hat eine hohe 
Elektrolyt- und Ethanolverträglichkeit, ist kalt ver-
arbeitbar und benötigt keinen Neutralisationsschritt. 
Das hochflexible Polysaccharid kann für verschiedene 
kosmetische Anwendungen eingesetzt werden und ist 
auch für die Mundpflege geeignet. 

SUNSIL OLEO 20  (2 µm) 
SUNSIL OLEO130  (6 – 9 µm) 
SUNSIL OLEO150H  (10 – 15 µm) 
Alternative für synthetisch hergestellte Texturadditive

Das Silica-basierte Sunsil Oleo verbindet Funktionalität 
und Natürlichkeit in einem Rohstoff. Sunsil Oleo hin-
terlässt ein elegantes, sanftes Hautgefühl, hat einen 
mattierenden Effekt, sowie stabilisierende und verdi-
ckende Eigenschaften. 

Bei Sunsil Oleo handelt es sich um perfekt sphärische 
Silicakügelchen, welche mit Cetylalkohol ummantelt 
sind. Dank der hydrophoben Oberfläche wird selektiv 
Sebum absorbiert und kein Wasser, wodurch die Haut 
mattiert wird aber nicht austrocknet. Neben dem mat-
tierenden Effekt, kann mit Sunsil Oleo ein Sofort-Effekt 
bei der Glättung von Fältchen beobachtet werden 
(Softfokus Effekt). Zudem sorgt Sunsil Oleo dafür, dass 
«leave-on» Formulierungen schnell einziehen. All diese 
Eigenschaften machen Sunsil Oleo zu einer perfekten 
Alternative für den Mikroplastik PMMA (Polymethyl-
methacrylat). Das Sunsil Oleo ist in drei verschiedenen 
Partikelgrössen erhältlich und eignet sich bestens für 
«leave-on» Formulierungen (Emulsionen und wässrige 
Gels) und für Naturkosmetik-Konzepte.

NATUREBEAD COCOA C20  
NATURESCRUB COCOA C50 
Natürliche Peelingkörper aus braunem Karnaubawachs

Copernicia cerifera (Carnauba) Wachs, das aus Carnau-
ba-Palmen in der nordöstlichen brasilianischen Savan-
ne stammt, wird bereits als natürliches braunes Mate-
rial geerntet. Die Peelings Naturebead Cocoa C20 und 
Naturescrub Cocoa C50 bestechen durch eine kurze 
und attraktive INCI (Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax) 
und bieten in verschiedenen Körperpflegeprodukten 
einzigartige, visuelle Effekte.

Hauptfunktionen von Mikroplastik in Kosmetika

Viskositäts- 
regulierung

Exfoliation Filmbildung

ALTERNATIVE PRODUKTE  
FÜR DIE KOSMETIKINDUSTRIE 

8



SUCRACLEAR HC-31 
Eine natürliche Alternative zu Carbomeren

Das 100 % natürliche Sucraclear HC-31 ist eine Mi-
schung aus Cellulose Gum, Carrageenan, Ceratonia 
Siliqua Gum und Sucrose (INCI) und liegt in einfach 
anwendbarer Pulverform vor. Sucraclear HC-31 ermög-
licht die Herstellung von klaren, wässrigen Gels mit ex-
zellenter Hitze- und pH-Stabilität. 

Mit Sucraclear HC-31 formulierte Gele sind hinsichtlich 
Viskosität und Klarheit mit Carbomergelen vergleich-
bar. Sucraclear HC-31 eignet sich für die Herstellung 
von Körper-, Gesichts- und Augengelen, Make-up- so-
wie Babypflegeprodukten und kann zur Stabilisierung 
von Emulsionen beitragen.

CEGESOFT® PEEL 
Umweltfreundliche Alternative zu Peelingkörpern  
aus Kunststoff

Cegesoft® Peel fördert nicht nur das Wohlbefinden 
der Konsumenten, sondern auch ihren zunehmen-
den Wunsch nach Umweltschutz. Die perfekt weissen 
Wachsperlen stammen hauptsächlich aus nachwach-
senden Rohstoffen und sind gemäss OECD-Richtlinien 
biologisch leicht abbaubar. Im Vergleich zu scharfkan-
tigen Abrasiva aus Siliziumdioxid oder Cellulose sind 
die Perlen von Cegesoft® Peel perfekt rund und damit 
besonders schonend für die Haut. Cegesoft® Peel ent-
fernt abgestorbene Hautschüppchen sanft und hinter-
lässt ein weiches Hautgefühl, ohne Reizungen. Damit 
stehen sie der synthetischen Alternative aus Polyethy-
lene (PE) in nichts nach.

EUPERLAN® OP WHITE 
Biologisch abbaubares Trübungsmittel

Die wachsbasierte Trübungsmitteldispersion Euper-
lan® OP White verleiht «rinse-off» Pflegeprodukten ein 
hochwertiges, weisses Erscheinungsbild. Im Gegensatz 
zu den herkömmlichen Trübungsmitteln, die auf Sty-
rol-Acrylat-Copolymer basieren und petrochemischer 
Natur sind, ist Euperlan® OP White eine Dispersion aus 
sehr feinen Wachspartikeln (Glykol-Distearat) mit einer 
spezifischen Partikelgrössenverteilung. Euperlan® OP 
White stammt zu 90 % aus natürlichen Quellen und 
erfüllt die Anforderungen für den Begriff «leicht bio-
logisch abbaubar» (OECD 301). Euperlan® OP White 
bietet daher eine ideale oleochemische Alternative zu 
synthetischen, polymerbasierten Trübungsmitteln. 

Ein weiterer Vorteil ist die echtere weisse Farbe im Ver-
gleich zu Styrol-Acrylat-Copolymer-Trübungsmitteln, 
die etwas bläulich gefärbt erscheinen können. Die 
gewünschte Weissintensität kann einfach durch die 
Anpassung der Einsatzkonzentration von Euperlan® 
OP White variiert werden. Um ein Styrol-Acrylat-Co-
polymer-Trübungsmittel bei gleich bleibender Weiss-
intensität zu ersetzen, empfiehlt sich ein Konzent-
rationsverhältnis von 2 zu 1 (Euperlan® OP White zu 
Styrol-Acrylat-Copolymer-Trübungsmittel).

Literaturangaben, Seiten 6 – 9:

(1) www.cosmeticseurope.eu/how-we-take-action/ 
 leading-voluntary-actions/all-about-plastic- 
 microbeads/ 

(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/ 
 note_on_substance_identification_potential_scope_ 
 en.pdf/6f26697e-70b5-9ebe-6b59-2e11085de791 (S. 3)

(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/ 
 note_on_substance_identification_potential_scope_ 
 en.pdf/6f26697e-70b5-9ebe-6b59-2e11085de791 (S. 13)
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Vielseitig einsetzbar, ertragsreich und dazu preiswert: 
Palmöl lässt sich aus der heutigen Industrie kaum mehr 
wegdenken. Es findet sich in verschiedensten Produkten – 
von Margarine, über Fertigspeisen, Süssigkeiten bis hin zu 
Kosmetika und Waschmitteln. Palmöl ist das am häufigsten 
verwendete Öl der Welt und die globale Nachfrage hat sich 
in den letzten 10 Jahren verdoppelt und steigt weiterhin an.

Dieser Boom hat seinen Grund: Die mehrjährige Öl-
palme ist eine sehr ertragsreiche Pflanze, deren Ernte 
das ganze Jahr über möglich ist. Zudem kann mit Öl-
palmen auf derselben Fläche viel mehr Öl produziert 
werden als mit anderen Ölpflanzen. So benötigt man 
für Öl aus Raps zum Beispiel eine zwei- bis dreimal so 
grosse Fläche für die selbe Menge an Öl. 

Darüber hinaus hat Palmkernöl auch hervorragende 
chemische Eigenschaften, die es zu einem wichtigen 
nachwachsenden Rohstoff machen. So verfügt es, ver-
glichen mit anderen Pflanzenölen, über nahezu einzig-
artige Reihen von miteinander verbundenen Kohlen-
stoffatomen – die C-Ketten. Diese C-Kettenverteilung 
macht Palmkernöl zu einem interessanten Öl für Kos-
metikprodukte: Während mittellange Ketten für schäu-
mende Effekte sorgen, sind die kurzen Ketten perfekt 
für feuchtigkeitsspendende und glättende Wirkungen.
(1)

All diese Aspekte und Eigenschaften machen Palm-
kernöl zu einem attraktiven, nachwachsenden Pflan-
zenöl, nicht nur für die Kosmetikindustrie. In Indonesi-
en, Malaysia aber auch in anderen tropischen Ländern 
entstehen neue Plantagen, wobei meist wertvolle Tro-
penwälder geopfert werden und zahlreiche Arten ihre 
Lebensgrundlage verlieren. 

Wie lässt sich mit der wachsenden Nachfrage Schritt 
halten und dennoch die Umwelt schützen und die 
Rechte der einheimischen Bevölkerung respektieren?

Eine vielschichtige Herausforderung
PALMÖL
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SOLLTE PALMÖL DURCH ANDERE  
PFLANZENÖLE ERSETZT WERDEN?

Die Ölpalme ist wie bereits erwähnt, äusserst ertrag-
reich. Um Palmöl zu ersetzen, müssten deutlich grös-
sere Flächen mit anderen Ölsaaten bepflanzt wer-
den – dies mit entsprechend negativen Auswirkungen 
auf die Umwelt. Doch nicht das Öl an sich ist proble-
matisch, sondern die Art und Weise wie es produziert 
wird. Gemäss WWF wird empfohlen, gezielt auf den 
ausschliesslichen Einsatz von nachhaltigem Palmkern-
öl aus kontrolliertem Anbau zu setzen.(2)

Ein Fortschritt in diese Richtung ist das im Jahr 2004 
gegründete Zertifizierungsverfahren des Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO).

DER RUNDE TISCH FÜR NACHHALTIGES  
PALMÖL

Der «Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl» (RSPO) ist 
eine Non-Profit Organisation, die die folgenden sieben 
Interessengruppen aus der Ölindustrie vereint: Ölpro-
duzenten, verarbeitende Unternehmen oder Händler, 
Hersteller von Konsumgütern, Banken / Investoren so-
wie umweltpolitische und soziale NGOs. 

Der RSPO hat sich zum Ziel gemacht, den nicht ver-
antwortungsvollen Anbau von Ölpalmen und die da-
mit zusammenhängenden Umweltauswirkungen, wie 
die Zerstörung von Lebensräumen durch Brandrodung 
oder Emissionen von Treibhausgasen, zu verringern.

Um dies zu erreichen hat der RSPO eine Reihe von um-
weltpolitischen- und sozialen Kriterien erarbeitet, die 
Unternehmen erfüllen müssen, um zertifiziertes, nach-
haltiges Palmöl (CSPO) und Palmkernöl (CSPKO) her-
zustellen. 

Der RSPO hat weltweit mehr als 4000 Mitglieder, die 
alle Wertschöpfungsstufen in der Lieferkette für Palmöl 
vertreten. Sie alle haben sich verpflichtet, nachhaltiges 
von RSPO zertifiziertes Palmkernöl zu produzieren, zu 
beziehen und / oder einzusetzen. 

Eines der wichtigsten RSPO-Kriterien besagt, dass 

• Primärwälder 
• Gebiete mit bedeutenden Mengen an biologischer 

Vielfalt (wie gefährdete Arten oder empfindliche 
Ökosysteme)

• sowie Gebiete, die für die Befriedigung 
grundlegender oder traditionell, kultureller 
Bedürfnisse von wesentlicher Bedeutung sind

nicht gerodet werden dürfen. 

Weitere RSPO-Grundsätze sehen einen deutlich re-
duzierten Einsatz von Pestiziden und Brandrodungen 
vor, faire Arbeitsbedingungen gemäss lokalen als auch 
internationalen Arbeitsrechtsnormen, keine Kinder-
arbeit, dafür Bildungsangebote für die auf der Plan-
tage lebenden Kinder, sowie die Verpflichtung, lokale 
Gemeinden vor der Errichtung neuer Plantagen auf 
ihrem Land zu informieren und sich mit ihnen abzu-
stimmen.(3)

Die von RSPO zertifizierten Plantagen werden durch 
unabhängige, autorisierte Prüfer regelmässig kontrol-
liert. 
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Den modernen Konsumenten ist zunehmend bewusst, wie 
wichtig es ist, die Verbindung zwischen Palmölproduktion 
und Umweltschäden zu brechen. Viele achten beim Kauf von 
Kosmetikprodukten, wie auch bei Lebensmitteln, darauf, 
Produkte zu wählen, die entweder kein oder zertifiziertes 
Palmöl enthalten. Viele Hersteller kosmetischer Rohstoffe 
setzen sich auch deshalb für die Marktumstellung auf zerti-
fiziertes, nachhaltiges Palmöl ein und treiben die Nachver-
folgbarkeit der eingesetzten Öle voran. 

Das enzymatisch hergestellte Kosme-
tiköl CETIOL® RLF  (INCI: Caprylyl- 
Caprylate / Caprate) besteht aus 100 % 
nachwachsenden Rohstoffen, wobei der 
Anteil Palmkernöl aus RSPO-zertifizier-
ter Quelle bezogen wird. Die qualitativ 
hochwertige Ölkomponente eignet 
sich besonders für empfindliche Haut 
und hinterlässt ein leichtes 
Hautgefühl mit hoher 
sensorischer Akzeptanz. 
Die dermatologische 
Verträglichkeit wurde 
in einem unabhängigen 
Testinstitut an 50 Probanden 
intensiv getestet. 

LAMESOFT® PO65  besteht aus Coco oder RSPO-zer-
tifizierten Palmkernölfettsäuren, Fettsäuremonoglyce-
rylcerylestern aus Sonnenblumenöl und Wasser. Der 
natürliche «Lipid Layer Enhancer» Lamesoft® PO65 
fungiert als rückfettende, weichmachende, feuchtig-
keitsbewahrende Komponente in Shampoos, Dusch- 
und Waschgelen, Schaumbädern und Babyprodukten. 
Neben seiner irritationsmildernden Wirkung 
in tensidischen Kosmetika 
hat es in sulfatfreien Tensid- 
mischungen verdickende 
Eigenschaften und fördert 
die Schaumbildung. 

UMWELTBEWUSST UND NACHHALTIG 
Rohstoffauswahl
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CEGESOFT® PFO  ist ein langsam spreitendes, pflanz-
liches Öl und wird aus den Samen der Passionsblume 
gewonnen. Das exotische Öl zeichnet sich durch sei-
nen hohen Anteil an Linolfettsäuren aus und bietet 
sich als pflanzliche Palmölalternative an. Cegesoft® 
PFO enthält ca. 70 % der essentiellen Fettsäure Ome-
ga-6 und besitzt Eigenschaften, die sich mit de-
nen von Nachtkerzenöl vergleichen 
lassen. Auf der Haut hinter-
lässt Cegesoft® PFO ein 
angenehm seidenes 
Gefühl.  

Ein weiterer exotischer Emollient natürlichen Ur-
sprungs findet sich im CEGESOFT® SH , eine aus dem 
Fruchtkern des in Borneo beheimateten Illipe-Baums 
gewonnene Shorea Butter. Die Butter hinterlässt ein 
seidenes, nicht klebriges Hautgefühl und weist kon-

sistenzgebende Eigenschaften auf. Ein-
gesetzt in Haarpflegeformulierun-

gen verbessert Cegesoft® SH die 
Nass- und Trockenkämmbarkeit 
der Haare. 

Der palmölfreie Verdicker SAPOGEL® Q  ist eine flüs-
sige Mischung aus den Saponinen des Seifenrinden-
baums (Quillaja Saponaria) und denen des Seifen-
krauts (Saponaria Officinalis). 

Saponine, vom lateinischen Begriff Sapo (Seife) ab-
geleitet, bestehen aus einem lipophilen, wasserun-
löslichen Teil mit vielen Hydroxylgruppen und daran 
gebundenen hydrophilen, wasserlöslichen Zuckermo-
lekülen. Stoffe, die gleichzeitig lipophil und hydrophil 
sind, nennt man amphiphil – eine Eigenschaft, die die 
Saponine schäumend und emulgierend macht, wo-
durch sie eine interessante Alternative zu palmölba-
sierten oder irritierenden Rohstoffen darstellen. 

Die für die Herstellung von Sapogel® 
Q genutzten Seifenbäume wer-
den nachhaltig angebaut und 
in Kultur oder in freier Wildbahn 
geerntet. Für die Extraktion 
werden jeweils Rinde und 
Zweige verwendet, wobei 
jedoch stets darauf geachtet 
wird, dass die Pflanze durch die 
Ernte nicht irreversibel beschädigt wird.

Das COSMOS zertifizierte Sapogel® Q ermöglicht die 
Herstellung von stabilen, transluzenten und reichhal-
tigen Emulsionen mit Lanolin- oder Paraffinähnlicher 
Textur. Im Vergleich zu Sucroseester basierten Ölverdi-
ckern können mit dem Sapogel® Q festere und reich-
haltigere Formulierungen entwickelt werden. Diese 
Textur und Rheologie wird durch die lamellare Struktur 
von Sapogel® Q erklärt, die unter dem Elektronenmik-
roskop sichtbar ist.

Sapogel® Q eignet sich für die Verdickung verschie-
denster, insbesondere pflanzlicher Ölen. Je nach ein-
gesetztem Öl, der Zugabe von Wasser oder Glycerin 
können ganz unterschiedliche Viskositäten und Textu-
ren erzielt werden. Die mit Sapogel® Q hergestellten 
Formulierungen sind zudem hitze- und kältestabil und 
weisen in Kombination mit Basen und Säuren keine 
negativen Effekte auf.

Literaturangaben, Seiten 10 – 13:

(1) https://www1.basf.com/magazine/issue-7/article.the-palmoil-challenge.de.html
(2) https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/palmoel
(3) https://www.rspo.org/about

Mikroskopische Aufnahme (SEM) einer Formulierung

Sapogel® Q Sucragel® (Sucroseester  
basierter Verdicker)
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Insbesondere bei jüngeren Konsumenten kommt zum Na-
turkosmetiktrend ein weiterer Megatrend hinzu: Sie treffen 
über ihre finanziellen Ausgaben auch eine ethische Ent-
scheidung und kaufen Produkte, die zu mehr Gerechtigkeit 
auf der Welt beitragen sollen. Das kann ein faires Einkom-
men für die Erzeuger sein oder eine Wertschöpfungskette, 
die die Umwelt mit weniger Energie oder Wasserverbrauch 
belastet. (1)

ETHIPLAYER – KONZEPT FÜR ETHISCHE KOSMETIK

Das Thema ethische Verantwortung in der Wertschöpfungsket-
te ist für unseren spanischen Partner Cobiosa von grosser Be-
deutung. Als renommierter Wirkstoffhersteller mit langjähriger 
Erfahrung in der Extraktion von natürlichen Wirkstoffen, breitem 
Know-How für Entwicklung, Produktion und Marketing, sowie in 
der Herstellung von Kosmetikprodukten für Dritte, hat Cobiosa 
das Konzept «Ethiplayer» ins Leben gerufen. Der Fokus dieses 
Konzeptes liegt hauptsächlich auf der Art und Weise, wie Roh-
stofflieferanten aus reichen Ländern mit Entwicklungsländern 
Geschäfte machen. 

«
HERR THIEBAUT, SIE HABEN DAS  
«ETHIP L AYER» KONZEPT VOR EINIGEN JAHREN  
INS LEBEN GERUFEN. WIE KAM ES DAZU?

Alberto Thiebaut: Das peruanische Amazonasgebiet ist eine 
der wichtigsten Rohstoffquellen für die Wirkstoffe 
und Konzepte von Cobiosa. Peru verfügt über zahl-
reiche Pflanzen, die von der einheimischen Bevölke-
rung regelmässig für medizinische Zwecke einge-
setzt werden – ein Kulturerbe der Inkas!

Als wir im Jahr 2006 unseren ersten Inka-Wirkstoff 
auf den Markt gebracht haben, teilte uns unser Lie-
ferant in Lima mit, dass zwei internationale Unter-
nehmen versuchen, ein Patent auf die Verwendung 
einer bestimmten Pflanze als Kosmetikwirkstoff zu 
erlangen. Dies erschien uns ungerecht, da das Wis-
sen über den Nutzen dieser Pflanze vor Jahrhunder-
ten durch die Inkas entdeckt wurde. So haben wir 
die peruanische Regierung im Kampf gegen dieses 
Patent unterstützt, worauf beide Unternehmen ihre 
Anträge zurückzogen. Dieser Prozess hat unser Be-
wusstsein für den Umgang mit den Ressourcen und 
der Kultur anderer Länder geschärft.

Im Gespräch mit dem Grün-
der von «Ethiplayer» Alberto 
Thiebaut, General Manager 
von Cobiosa, erfahren wir 
mehr über dieses Konzept.

Literaturangaben:

(1) http://www.cosmetic-business.com/de/Neuigkeiten/ 
 kosmetikmarkt-im-umbruch/512279

ETHIK UND 
SOZIALE ASPEKTE
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»

UND DIES WAR DEN ANSTOSS ZUR  
GRÜNDUNG VON «ETHIP L AYER»? 

WESHALB UNTERSTÜTZT COBIOSA  
FABRIKEN VOR ORT?

IST DIE AKTION «ETHIP L AYER» NUR IN P ERU?

Alberto Thiebaut: Genau! Seither arbeiten wir ausschliess-
lich mit Lieferanten, die die drei Grundprinzipien 
unseres «Ethiplayer» Konzepts respektieren, nämlich 
ethisch korrekte Zusammenarbeit mit Menschen, 
sowie ein verantwortungsbewusster Umgang mit 
Ressourcen und der Umwelt. Das bedeutet, dass 
wir jeweils Anfang des Jahres mit unseren Rohstoff-
lieferanten faire Preise festlegen und technische 
Workshops zur Unterstützung der Landwirte vor Ort 
durchführen. Zudem unterstützen wir unsere Part-
ner mit unserem technischen Fachpersonal bei der 
Einrichtung von Fabriken und der Festlegung von 
Prozessen.

Alberto Thiebaut: Ein wichtiger Punkt von «Ethiplayer» ist, 
dass wir nie Rohstoffe, wie Samen, Blätter, Blumen 
etc. einkaufen. Wir kaufen nur Produkte, die bereits 
vor Ort mit einem Verfahren bearbeitet wurden. So 
fungieren wir nicht nur als Rohstoffeinkäufer son-
dern tragen dazu bei, dass ein Teil der Wertschöp-
fung im Ursprungsland bleibt. 

Alberto Thiebaut: Hauptsächlich ja, da Peru aufgrund seines 
traditionellen Reichtums eine unserer wichtigsten 
Rohstoffquelle ist. Mittlerweilen erweitern wir «Et-
hiplayer» aber auch auf weitere Kulturen, wie zum 
Beispiel die Guarani in Paraguay. Dort beteiligen wir 
uns an einem durch Demeter zertifizierten Moringa 
Projekt. Demeter ist die höchste und strengste Zerti-
fizierung der ökologischen Landwirtschaft. Die De-
meter-Zertifizierung steht für «biodynamische» An-
bauweise, wobei deren Anforderungen noch über 
die der Bioprodukte hinausgeht. Dabei gilt der ganz-
heitliche Gedanke, der die Gesamtheit der Wechsel-
wirkungen und Prozesse in der Natur berücksichtigt 
und sich diese beim Anbau der Produkte zunutze 
machen möchte.
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Der wachsende Trend hin zu verantwortungsvoller Schön-
heitspflege fordert Hersteller von Kosmetikprodukten zu-
nehmend. Gefragt sind Wirkstoffe aus sozialer und ökolo-
gisch verantwortungsvoller Lieferkette. Wir stellen Ihnen 
einige vor: 

NACHHALTIGES RAMBUTAN PROGRAMM 

Die Wirkstoffe Nephydrat®, Nephoria® und Rambuvital® stammen 
aus dem Rambutan-Programm, dessen Fokus auf einer sozia-
len und ökologisch verantwortungsvollen Lieferkette liegt. Die 
Pflanzenteile des Rambutan-Baumes (Nephelium lappaceum), aus 
denen die Inhaltsstoffe stammen, bezieht unser Partner in enger 
Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus den ersten biozertifi-
zierten Rambutan-Gärten in Vietnam. Durch die Nutzung bislang 
nicht verwendeter Nebenprodukte des Baums wird die Situation 
der ländlichen Bevölkerung verbessert: Das Programm ermög-
licht den Arbeitern ein überdurchschnittliches Einkommen un-
abhängig vom Geschlecht, stellt eine Krankenversicherung be-
reit und sorgt für sicherere Arbeitsbedingungen.

KOSMETISCHE EIGENSCHAFTEN VON RAMBUTAN

Die Rambutan Früchte sind wahre Superfrüchte: Die Rinde ent-
hält verschiedene Verbindungen mit antioxidativen Eigenschaf-
ten und die Samen sind bekannt für ihre Wirkung, unerwünsch-
tes Fett zu reduzieren. Das Fruchtfleisch steigert die Energie, 
stärkt das Immunsystem, beugt Krankheiten vor und trägt dazu 
bei, freie Radikale zu eliminieren.

Unser Partner hat nun einen Weg gefunden, Schalen, Blätter und 
Samen dieser Frucht zu nutzen und die wertvollen Inhaltsstoffe 
dieser Nebenprodukte für Haut- und Haarpflegeprodukte zu ex-
trahieren.

NEPHYDRAT® spendet der Haut Feuchtigkeit 

Der Extrakt aus der stacheligen Fruchtschale hilft der 
Haut Feuchtigkeit zu binden – ein spürbarer Effekt, der 
in Tests mit Probanden nachgewiesen wurde. Nephy-
drat® versorgt die Keratinozyten mit Energie, kurbelt 
die Bildung von Phospholipiden und langkettigen Ce-
ramiden an und unterstützt die optimale Funktion der 
Hautbarriere. Der Extrakt erhöht messbar und wahr-
nehmbar die Hautfeuchtigkeit und sorgt für einen 
ebenmässigen und frischen Teint.

NEPHORIA®  verjüngt reife Haut 

Nephoria®, gewonnen aus den immergrünen Blättern, 
unterstützt die Regeneration reifer Haut. Auf eine dem 
Retinol ähnliche Wirkweise fördert der Extrakt die Bil-
dung von Kollagenen und den Aufbau des elastischen 
Fasernetzwerks. Nephoria® verbesserte in-vivo die 
Hautelastizität und milderte Falten.

RAMBUVITAL® schützt Kopfhaut und Haar 

Der Samenextrakt Rambuvital® schützt sowohl die 
Kopfhaut als auch die Haarfollikel vor umweltbeding-
tem Stress. Er verbessert die Vitalität der Haarfollikel 
und reduziert die Talgoxidation, die durch Schadstoff- 
und UV-Belastung ausgelöst wird. Der Samenextrakt 
stärkt die Barrierefunktion der Hornschicht und trägt 
durch Anregung der Bildung von Transglutaminase-1 
und Loricrin in den Keratinozyten zur Bindung von 
Wasser bei. In-vivo war die Kopfhaut innerhalb eines 
Monats besser mit Feuchtigkeit versorgt und das Haar 
wirkte sichtbar gesünder und glänzender.

Alle drei Wirkstoffe sind frei von Konservierungsstoffen, 100 % 
natürlichen Ursprungs, COSMOS-zugelassen und China approved.

WIRKSTOFFE FÜR VERANT WORTUNGS-
VOLLE SCHÖNHEITSPRODUKTE
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COBIOAGE  ist ein Extrakt aus den Schalen des in Peru 
beheimateten Tara-Baums. Die Fruchtschalen enthal-
ten einen hohen Anteil der pflanzlichen Polyphenole 
Tannin und Gallussäure, die für ihre anti-entzündliche, 
juckreizstillende und adstringierende Wirkung be-
kannt sind. In verschiedenen in-vitro Studien wurde 
nachgewiesen, dass COBIOAGE die Enzymaktivität von 
Kollagenase und Hyaluronidase hemmt und somit den 
Abbau von Kollagen und Hyaluronsäure vermindert. 
Zusätzlich konnte eine Erhöhung der Kollagen-I-Syn-
these an Fibroblasten gezeigt werden. Weitere Ergeb-
nisse belegen den potentiellen hautstraffenden Effekt 
des Wirkstoffs durch Hemmung des Enzyms Elastase 
und Stabilisierung der Anordnung der Elastin-Filamen-
te. Zudem reduziert COBIOAGE die durch UV-Strahlen 
induzierte Lipidperoxidation um bis zu 86 % und der 
Proteinglykation um ca. 31 %. COBIOAGE weist weiter 
eine hohe antioxidative Kapazität (96 %) auf. 

COBIOBRIGHT , ein Extrakt aus dem Fruchtfleisch der 
in den Tälern der Anden von Chile, Peru und Ecuador 
beheimateten Puterica Lucuma Pflanze. Die exotische 
Lucuma Frucht wird als wahres Gold der Inka verehrt. 
Die Pflanze wurde bereits vor 2000 Jahren angebaut 
und schon damals von den Ureinwohnern als Heil- und 
Lebensmittel genutzt. 

COBIOBRIGHT ist reich an polyphenolischen Bestand-
teilen und schützt somit die Haut aufgrund seiner 
starken antioxidativen Aktivität vor vorzeitiger Haut-
alterung durch oxidativen Stress oder Hyperpigmen-
tierung.

Die Ergebnisse eines in-vitro Tests zeigen, dass COBIO-
BRIGHT die Tyrosinase-Aktivität um 98 % hemmt und 
somit zu einer verminderten Pigmentierung führt. Zu-
dem schützt der Wirkstoff die Kollagenfasern, in dem 
er die Kollagenase-Aktivität um 58 % reduziert und die 
Kollagen-I- und Fibronektin-Synthese stimuliert (in- 
vitro).

Im Rahmen einer klinischen Studie haben 15 Frauen 
zwischen 30 – 60 Jahren eine Creme mit 5 % COBIO-
BRIGHT angewendet. Nach nur 28 Tagen Anwendung 
erhöht COBIOBRIGHT die Hautlumineszenz um signi-
fikante 50 % gegenüber Placebo (+28 %). 

In einer Selbsteinschätzung beurteilten 100 % der Pro-
bandinnen ihre Haut nach 28 Tagen Anwendung mit 
COBIOBRIGHT als heller, strahlender, gepflegter und 
ebenmässiger. 

EASYLIANCE 2.0  ist eine synergistische Mischung aus 
einem durch Fermentierung hergestellten hydrolysierten  
Polysaccharid und einem Akaziengummi, gewonnen aus 
dem Stamm des afrikanischen Baumes Acacia Senegal. 
Durch die filmbildende Eigenschaft der beiden natürlichen 
Polymere Hydrolyzed Rhizibian Gum und Acacia Gum wird 
die Haut geglättet. Der straffende Effekt führt zu einer sicht-
baren und sofortigen Abnahme der Faltentiefe. Die Haut 
erscheint weicher und jünger, feine Falten verschwinden. 
Vor allem bei Falten im Bereich der Augen (Krähenfüsse) hat 
sich diese Wirkung deutlich gezeigt. 

Die Einzigartigkeit von Easyliance 2.0 äussert sich jedoch 
nicht nur in der bewiesenen und sofortigen Anti-Falten 
Wirkung. Easyliance 2.0 ist auch deshalb so speziell, weil 

NACHHALTIGER LIFTINGWIRKSTOFF MIT SOFORTEFFEKT

Im Rahmen einer klinischen Studie haben 22 Pro-
bandinnen, 50 % davon im Alter zwischen 40-60 und 
50 % über 60 Jahren, während 56 Tagen zweimal täg-
lich eine Creme mit 3 % COBIOAGE angewendet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass COBIOAGE die Hautelastizität 
nach 56 Tagen um 4 % und die Hautfestigkeit um 16 % 
gegenüber Placebo erhöht. Zudem erhöht COBIOAGE 
die Hautdichte nach 56 Tagen um 3.1 % gegenüber Pla-
cebo. 

Nach 56 Tagen Anwendung von COBIOAGE beurteilen 
die Probandinnen in einer Selbsteinschätzung den Zu-
stand ihre Haut als hydratisierter, weicher, flexibler und 
elastischer, fester und empfinden die Hautfarbe als 
gleichmässiger. Zusammenfassend verbessert COBIO-
AGE den Gesamtzustand der Haut.

die beiden Inhaltsstoffe Hydrolyzed Rhizobian Gum und 
Acacia Gum 100 % natürlich und COSMOS anerkannt sind. 
Der Anbau des Akazienbaums erfolgt im Rahmen eines 
nachhaltigen Entwicklungsprogramms, in welches die loka-
le Bevölkerung integriert wird. Akazienbäume sind in der 
Subsahararegion in Afrika sehr wichtig, da in dieser Region 
wenige Pflanzen kultiviert werden können und das Öko-
system sehr zerbrechlich ist. Die Akaziengummiproduktion 
stellt für die lokale Bevölkerung eine wichtige Einkommens-
quelle dar. Zudem reduziert die lange Regenerationszeit 
nach der Ernte die übermässige Abholzung und das Vor-
dringen der Wüste. 

All dies macht Easyliance 2.0 zum idealen Lifting-Wirkstoff 
für effiziente, natürliche und ökologische Kosmetik.
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Natur- und Biokosmetik boomt nach wie vor und wächst 
deutlich stärker als die klassische Kosmetik. Moderne Kon-
sumenten erwarten nebst natürlichen, wenn möglich bio-
logischen Produktqualitäten auch Transparenz. Sie wollen 
wissen, was hinter den Produkten steckt: Nachhaltigkeit, 
ethische und soziale Aspekte beeinflussen ihr Kaufverhal-
ten zunehmend.

Im Naturkosmetikbereich findet sich der Verbraucher heutzu-
tage in einem dichten Dschungel von Naturkosmetik-Siegeln 
wieder. Seit 2016 bzw. 2017 ist mit der ISO 16128-Norm ein inter-
nationaler Standard in der Naturkosmetik hinzu gekommen.

NATURKOSMETIK – WAS KANN DIE ISO 16128-NORM?

Die ISO 16128-Norm erhöht die Transparenz vor allem für die 
Hersteller von Kosmetikprodukten, denn bis heute gibt es für 
Kosmetikprodukte keine rechtliche Definition über die Bedeu-
tung der Wörter «natürlich» oder «biologisch».

ISO steht für International Organization for Standardization 
(Deutsch: Internationale Organisation für Normung) und ist eine 
unabhängige und nicht staatliche internationale Organisation 
mit Mitgliedern aus 164 Ländern. Sie hat zum Ziel für verschie-
dene Bereiche internationale Normen (z.B. Definitionen, Spezi-
fikationen, Richtlinien) zu erarbeiten und zu veröffentlichen. ISO 
Normen sind sowohl in der Industrie, wie auch beim Verbraucher 
bekannt. 

WAS IST IN DER ISO 16128-NORM ENTHALTEN?

Die ISO 16128-Norm ist ein Standard für kosmetische Inhaltsstof-
fe und fertige kosmetische Produkte. Mit dieser Norm lässt sich 
der Grad des natürlichen oder biologischen Ursprunges num-
merisch ermitteln, wodurch sich einzelne Rohstoffe und fertige 
Produkte leicht untereinander vergleichen lassen.

Der erste Teil der Norm (ISO 16128-1) (1) wurde im Februar 2016 
veröffentlicht und definiert unter anderem folgende Kategorien 
für kosmetische Inhaltsstoffe:

1) Natürliche Inhaltsstoffe (natural)
2) Naturnahe Inhaltsstoffe (derived natural)
3) Biologische Inhaltsstoffe (organic)
4) Abgeleitete biologische Inhaltsstoffe (derived organic) 

Der zweite Teil der Norm (ISO 16128-2) (2) wurde im September 
2017 veröffentlicht. Dieser beschreibt die Berechnung des natür-
lichen oder biologischen Ursprungs für die zuvor definierten Ka-

Konkret erlaubt der zweite Teil der Norm für kosmetische Inhalts-
stoffe die Berechnung von folgenden Indexen:

1) Natural index
2) Natural origin index
3) Organic index
4) Organic origin index 

Entspricht ein Inhaltsstoff der Definition für «Natürliche Inhalts-
stoffe», liegt der natürliche Ursprung bei 1 (natural index = 1), 
ansonsten bei 0. Um den Grad des natürlichen Ursprunges eines 
Inhaltsstoffes zu berechnen (=natural origin index), kann zum 
Beispiel das Molekulargewicht oder der Anteil regenerativer 
Kohlenstoffatome beigezogen werden. Liegt der «natural origin 
index» zwischen 0.5 und ≤ 1 handelt es sich um einen naturna-
hen Inhaltsstoff. Dieselbe Logik lässt sich auf den biologischen 
Ursprung übertragen.

Um zum Beispiel den Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen («natu-
ral content») eines fertigen Produktes zu berechnen, werden die 
Anteile der natürlichen Inhaltsstoffe in Prozent mit dem «natu-
ral index» multipliziert und die Resultate aufsummiert. Dieselbe 
Rechnung gilt auch für den «natural origin content», nur werden 
hier neben den natürlichen auch die naturnahen Inhaltsstoffe 
berücksichtigt. 

WAS KANN DIE ISO 16128-NORM IM VERGLEICH ZU 
COSMOS UND NATRUE? 

COSMOS und NATRUE konforme Produkte sind auf den Verpa-
ckungen, also für den Endverbraucher, in Form ihres Labels er-
sichtlich. Der ISO-Standard hingegen macht keine Angaben zu 
Claims und Kennzeichnungen auf Produkten. Nichtsdestotrotz 
findet man heute Produkte im Markt, welche den Grad des natür-
lichen Ursprungs in Prozent auf der Verpackung angeben. 

tegorien. Der Grad des natürlichen oder biologischen Ursprungs 
kann für einzelne Inhaltsstoffe und für fertige Produkte berech-
net werden.

Mittels dem Index der einzelnen Inhaltsstoffe kann auch der 
Grad des natürlichen Ursprungs von fertigen kosmetischen Pro-
dukten ermittelt werden. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 100 % 
und kann mit oder ohne den Wasseranteil in der Formulierung 
berechnet werden. Die ISO 16128-Norm unterscheidet dabei fol-
gende Kategorien:

1) Natural content
2) Natural origin content
3) Organic content
4) Organic origin content 

NATUR UND KOSMETIK 
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Die neue ISO 16128-Norm enthält eine neue Definition von Na-
turkosmetik und organischer Kosmetik und stösst bei den Her-
stellern zunehmend auf Interesse. Aus diesem Grund stellen 
heute viele Rohstofflieferanten den Herstellern von kosmeti-
schen Produkten Informationen zum Grad des natürlichen bzw. 
biologischen Ursprungs der Inhaltsstoffe zur Verfügung.

CEGESOFT® PS 6  ist ein klares, farbloses bis leicht 
gelbliches und geruchsloses Öl mit einem Spreitwert 
von 200 – 260 mm2 / 10 min. Das langsam spreitende, 
auf Rapsöl basierende Cegesoft® PS 6 enthält Ome-
ga-6, Omega-9 Fettsäuren und Tocopherol und eignet 
sich bestens für die sensible Haut. In Formulierungen 
verleiht der Rohstoff einen luxuriösen Touch und hin-
terlässt ein langanhaltendes, zartes Hautgefühl. Zu-
dem besitzt Cegesoft® PS 6 ein ähnliches Spreitver-
halten wie Paraffinum subliquidum und ist somit eine 
ideale natürliche, nicht Erdöl basierte Alternative. Ce-
gesoft® PS 6 enthält keine Konservierungsmittel und 
ist für COSMOS und NATRUE Kosmetika geeignet.

NATÜRLICHE EMOLLIENZIEN

Aus der langen Liste von natürlichen oder naturnahen Rohstof-
fen stellen wir Ihnen folgende Emollienzien mit einem Natural 
Content von 100 % vor:

Literaturangaben, Seiten 18, 19:

(1) International Standard ISO 16128 – Guidelines on technical definitions and criteria   
 for natural and organic cosmetics ingredients and products. Part 1: Definitions for  
 ingredients. First edition 2016-02-15.

(2) International Standard ISO 16128 – Guidelines on technical definitions and criteria for  
 natural and organic cosmetics ingredients and products. Part 2: Criteria for ingredients  
 and products. First edition 2017-09.

ISO 16128-Norm COSMOS NATRUE

Zielgruppe Hersteller Hersteller und 
Endverbraucher

Hersteller und 
Endverbraucher

Verbot von Inhaltsstoffen, 
welche per Gesetz in  
Kosmetik erlaubt wären

× ×

Verbot von petrochemischen 
Inhaltsstoffen

Zertifizierung × ×

Definition von natürlichen 
Inhaltsstoffen

× × ×

Definition von naturnahen 
und biologischen Inhalts-
stoffen

× × ×

Definition von naturnahen  
und biologischen Inhalts-
stoffen mit > 50 %  
natürlichem biologischem 
Anteil

×

Berechnung des Produktin-
haltes mit oder ohne Wasser

Mit und ohne Wasser Mit Wasser Ohne Wasser

Das mittelstark spreitende (175 – 190 mm2 / 10 min) 
EUTANOL® G  ist aufgrund seiner chemischen Struk-
tur hydrolysestabil und eignet sich daher für einen 
breiten pH-Bereich. Typische Anwendungsbeispiele 
sind Deodorants/Antitranspirants oder Haarentfer-
nungsprodukte.

Inhaltliche Unterschiede zwischen der ISO 16128-Norm, COS-
MOS und NATRUE werden in der Tabelle unten aufgezeigt:

Das naturbasierte CETIOL® C5  (INCI: Coco-Capryla-
te) eignet sich hervorragend als Ersatz für Cyclomet-
hicone. Das Produkt spreitet schnell und hinterlässt 
wie Cyclomethicone ein angenehmes und trockenes 
Hautgefühl. Das farblose sowie fast geruchsneutrale Öl 
emulgiert einfach und ist sehr hautfreundlich. Diese Ei-
genschaften machen Cetiol® C5 zum idealen Emollient 
für Sonnen-, Gesichts- und Körperpflegeprodukte. 

Die bisher innovativste Entwicklung im Bereich 
Emollienzien findet sich im naturbasierten Emollient  
CETIOL® ULTIMATE . Mit einer sehr hohen Spreitfä-
higkeit von >2,500 mm2 / 10 min ist Cetiol® Ultimate 
ein ultra-leichtes, volatiles und nicht polares Emollient 
und erzeugt ein Hautgefühl wie Cyclomethicone. Die 
pflegende Ölkomponente erfüllt die unterschiedlichs-
ten Ansprüche – von ultradünnen Öl-in-Wasser-Formu-
lierungen über Trockenöle für geschmeidige Haut bis 
hin zu sehr leichten Foundations mit hoher Deckkraft. 
Dank seiner leichtflüchtigen Eigenschaften lassen sich 
Hautpflegeprodukte mit Cetiol® Ultimate leicht vertei-
len und ziehen schnell ein. Mit Cetiol® Ultimate kön-
nen Sie für den Konsumenten moderne Naturkosme-
tikprodukte kreieren. 

Das ausgewogene und langsam spreitende CEGE-
SOFT® VP  weist vergleichbare Eigenschaften wie 
Petrolatum auf und eignet sich daher als natürlicher, 
nicht Erdöl basierter Vaseline Ersatz. Es hinterlässt ein 
langanhaltendes, zartes Hautgefühl und ist auch eine 
ideale Basis für Stick Formulierungen. Cegesoft® VP ist 
für COSMOS und NATRUE Kosmetika geeignet.
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Produkt Produkt-
gruppe INCI Funktion Konser-

vierung
Einsatzkon-
zentration

SUB-ZERO WASTE

VETIVYNE™  Wirkstoff Propanediol (and) Water (and) Vetive-
ria Zizanoides Root Extract

Anti-Aging Wirkstoff mit Duftbeständigkeit-steigernden Eigenschaften 
gewonnen aus einem wertvollen Nebenprodukt der Duftherstellung

Keine 1 - 3 %

MIKROPLASTIK ALTERNATIVEN

SUCRACLEAR  
HC-31 

Verdicker Cellulose Gum (and) Carrageenan (and) 
Ceratonia Siliqua Gum (and) Sucrose

Natürliche, pulverförmige Alternative zu Carbomeren Keine 0.5 - 2.5 %

RHEOCARE® XGN  Verdicker Xanthan Gum Verdicker für wässrige Systeme Keine 0.1 - 1 %

SUNSIL OLEO20  
SUNSIL OLEO130  
SUNSIL OLEO150H 

Texturadditiv Silica (and) Cetyl Alcohol Mit Cetylalkohol ummantelte sphärische Silicakügelchen mit sebumabsor-
bierendem Softfokus Effekt, Alternative für Mikroplastik PMMA

Keine 5 - 10 %

EUPERLAN® OP WHITE Trübungsmittel Glycol Distearate (and) Sodium Laureth 
Sulfate (and) Cocamidopropyl Betaine 
(and) Glyceryl Oleate

Wachsbasierte, natürliche Trübungsmitteldispersion, verleiht «rinse-off» 
Formulierungen ein hochwertiges, weisses Erscheinungsbild, Alternative zu 
synthetischen, polymerbasierten Trübungsmitteln

Sodium 
Benzoate

1 - 3 %

CEGESOFT® PEEL natürlicher 
Peelingkörper

Glycol Distearate Natürliche, gemäss OECD-Richtlinien biologisch abbaubare, weisse Wachs-
perlen für ein schonendes Peeling, Alternative zu Polyethylene Abrasiva

Keine 1 - 4 %

NATUREBEAD COCOA 
C20  & NATURE- 
SCRUB COCOA C50 

natürlicher 
Peelingkörper

Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Natürlicher Peelingkörper aus braunem Karnaubawachs mit kurzer, 
attraktiver INCI

Keine 4 - 7 %

UMWELTBEWUSSTE UND NACHHALTIGE ROHSTOFFE

CETIOL® RLF  Emollient Caprylyl Caprylate/Caprate Enzymatisch hergestellte, qualitativ hochwertige Ölkomponente, Anteil 
Palmöl stammt aus RSPO-zertifizierter Quelle, hohe sensorische Akzeptanz 
und dermatologisch sehr gut verträglich

keine 2 - 15 %

LAMESOFT® PO65 


Rückfetter Coco-Glucoside (and) Glyceryl Oleate Natürlicher «Lipd Layer Enhancer» mit rückfettenden, weichmachenden 
und feuchtigkeitsbewahrenden Eigenschaften

keine 1 - 5 %

CEGESOFT® PFO  Emollient Passiflora Incarnata Seed Oil Langsam spreitendes, pflanzliches Öl gewonnen aus den Samen der 
Passionsblume, hoher Anteil an Linolfettsäuren

keine 1 - 10 %

CEGESOFT® SH Emollient Shorea Stenoptera Butter Natürliche Shorea Butter mit konsistenzgebenden Eigenschaften, hinter-
lässt ein seidiges, nicht klebriges Hautgefühl

keine 1 - 10 %

SAPOGEL® Q  Ölverdicker Glycerin (and) Aqua (and) Quillaja Sa-
ponaria Wood Extract (and) Saponaria 
Officinalis (Soapwort) Extract

Palmölfreier Verdicker aus den Saponinen des Seifenrindenbaums, ermögli-
cht Herstellung von stabilen, transluzenten und reichhaltigen Emulsionen

Keine 15 - 25 %

ETHIK UND SOZIALE ASPEKTE

COBIOAGE  Wirkstoff Propanediol (and) Aqua (and) Caesal-
pina Spinosa Fruit Extract

Tarabaum Extrakt mit Effekten im Bereich Anti-Aging, Anti-Falten und 
Straffung, Schutz von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure, Anti-Ver-
schmutzung, Antioxidans, Anti-Glykosylierung

Keine 0.5 - 5 %

COBIOBRIGHT  Wirkstoff Propandiol (and) Pouteria Lucuma Pulp 
Extract

Extrakt mit starker antioxidativer Wirkung, schützt vor vorzeitiger  
Hautalterung und steigert die Leuchtkraft der Haut

Keine 1 - 5 %

NEPHYDRAT®  Wirkstoff Glycerin (and) Aqua (and)  
Nephelium Lappaceum Peel Extract

Extrakt aus dem Fruchtfleisch der Rambutan-Frucht mit feuchtigkeitsspen-
dender und Hautschutzbarriere stärkender Wirkung

Keine 2 %

NEPHORIA®  Wirkstoff Maltodextrin (and) Nephelium Lappa-
ceum Leaf Extract

Extrakt aus der Blättern von Rambutan zur Verbesserung der Hautelastizität 
und Faltenmilderung

Keine 0.1 %

RAMBUVITAL®  Wirkstoff Maltodextrin (and) Nephelium Lappa-
ceum Seed Extract

Samenextrakt aus Rambutan schützt die Kopfhaut, verbessert die Vitalität 
der Haarfolikel und reduziert die Talgoxidation

Keine 0.1 %

EASYLIANCE 2.0  Wirkstoff Acacia Senegal Gum (and) Rhizobian 
Gum

Synergistische Mischung aus Polysaccharid und einem Akaziengummi mit 
sofortigem straffenden Effekt durch Filmbildung

Keine 2 - 3 %

NATUR UND KOSMETIK

CEGESOFT® PS 6  Emollient Olus Oil Natürlicher niedrigspreitender Emollient Keine 1 - 10 %

EUTANOL® G  Emollient Octyldodecanol Mittelstark spreitend, hydrolysestabil und geeignet für breiten pH-Bereich keine 2 - 15 %

CETIOL® C5  Emollient Coco-Caprylate Schnell spreitendes, farbloses und geruchsneutrales Öl, natürlicher Ersatz 
für Cyclomethicone, emulgiert einfach

keine 2 - 15 %

CETIOL® ULTIMATE 


Emollient Undecane (and) Tridecane Naturbasiertes, sehr hoch spreitendes, ultraleichtes, volatiles und nicht 
polares Emollient

keine 2 - 10 %

CEGESOFT® VP  Emollient Olus Oil (and) Hydrogenated  
Vegetable Oil (and) Candelilla Cera

Natürlicher niedrigspreitender Emollient Keine 1 - 10 %
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