
Nicht alle BIO Zertifikate sind gleich… 
 

Würden Sie künstliche Stoffe in Ihren als biologisch zertifizierten Haut- und Pflegeprodukten erwarten? 
Haben Kosmetikmarken ihre eigenen Zertifizierungsstellen ins Leben gerufen?  
Technologie und Begutachtung erlaubt es vielen Qualitäts- und Resultatorientierten Marken äusserst 
natürliche und biologische Produkte herzustellen. Viele Firmen werden sich diesen strengen 
Zertifizierungen wie sie bereits in Australien existieren anschliessen. 

 

Schauen Sie nach dem Zertifizierer auf Ihrem biologisch zertifizierten 
Produkt. Welche Zertifizierung hat Ihre Kosmetikmarke? 

 

ORGANISCHE 
ZERTIFIZIERER 

Unabhängige, von 
der Regierung 

anerkannte 
Zertifizierungsstelle 

Frei von 
Petrochemikalien, 
Paraben, Dioxine 

und Sodium 
Lauryl Sulfate 

(SLS) 

Muss aus über 
70% organisch 

zertifizierten 
Inhaltsstoffen 

bestehen 

Inhaltsstoffe 
müssen 100% 

natürlich 
abgeleitet sein 

Wasser und 
Mineralien können 

nicht als 
organisch 
zertifizierte 

Inhaltsstoffe 
betrachtet werden 

USDA Organic (USA)     
OFC(Australia)     
ECO-CERT (France)     
NSF (USA)     
OASIS (USA)     
NaTrue (EU)     
Cosmos (EU)     
BDIH (Germany)     
Soil Association (UK)     
COSMEBIO (France)     

 

WAS HEISST DAS? 
 

 Unabhängige, von der Regierung anerkannte Zertifizierungsstelle 
Viele Zertifizierungsorganisationen wurden von Gesellschaften oder Gruppen von Kosmetikfirmen 
gegründet. Einige sind unabhängig, andere sind unabhängig UND von der staatlichen Regierung 
gesteuert. 
 

 Frei von Petrochemikalien, Paraben, Dioxine und Sodium Lauryl Sulfate (SLS) 
Es gibt einige Zertifizierer welche diese unsicheren Inhaltsstoffe in der Rezeptur zulassen 
 

 Muss aus über 70% biologisch zertifizierten Inhaltsstoffen bestehen 
Zertifizierer haben generell einen minimalen Prozentsatz von organischen zertifizierten Inhaltsstoffen 
welche ein Produkt beinhalten muss, damit es das Logo des Zertifizierers erhält. Einige fordern gerade 
mal 10% biologisch zertifizierte Inhaltsstoffe um des Zertifizierers Logo zu erhalten. 
 

 Inhaltsstoffe müssen 100% natürlich abgeleitet sein 
Biologisch zertifiziert heisst in vielen Fällen nicht immer gleich natürlich. Viele Zertifizierer zeigen die nicht 
biologisch zertifizierten Inhaltsstoffe auf den Produkten gar nicht auf. Deshalb ist es möglich dass Sie eine 
Marke kaufen wo die nicht zertifizierten Inhaltstoffe einen grossen Prozentsatz an synthetischen 
Substanzen beinhalten. OFC und USDA (United States Department of Agriculture) erlauben keine 
Inhaltsstoffe, bei den Marken die sie zertifizieren, die nicht einen natürlichen Ursprungs sind. 
 

 Wasser und Mineralien können nicht als biologisch zertifizierte Inhaltsstoffe betrachtet werden 
Einige Zertifizierer zählen das Wasser separat. In einigen Fällen kann Wasser als Bestandteil der 
biologisch zertifizierten Inhaltstoffe gezählt werden. Das heisst dass einige Produkte die über 70% 
Wasseranteil enthalten als biologisch zertifiziert werden können. 
 

AUSTRALIENS BIOLOGISCH ZERTIFIZIERTE INDUSTRIE 
 

Die OFC (Organic Food Chain) ist eine von acht unabhängigen, von der australischen Regierung 
anerkannten Zertifizierungsstellen welche die nationalen Standards der biologischen Körperpflege 
befolgen; diese regulierten Richtlinien wurden in Zusammenarbeit mit AQIS (Regierung) und den 
Zertifizierungsstellen erstellt. Die australische biologisch zertifizierte Industrie ist führend und plant noch 
strikter zu werden. Informationen von der BIO Expo 2009 besagen das innerhalb der nächsten 2 Jahre 
die australische Regierung in Zusammenarbeit mit der ACCC (Australian Competition & Consumer 
Commission) gegen Firmen (in Australien als auch International), welche behaupten biologisch zertifiziert 
zu sein und nicht dem australischen nationalen Standard entsprechen, vorzugehen. 
 

SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND IHR UNTERNEHMEN 
VERWENDEN SIE EINE AUSTRALISCH BIOLOGISCH ZERTIFIZIERTE KÖRPERPFLEGELINIE 


