
Zertifizierung	  Naturkosmetik	  
	  
PHARMOS	  NATUR	  Heilpflanzenkosmetik	  	  
	  
Die	  Leitpflanze	  in	  der	  PHARMOS	  NATUR	  Heilpflanzenkosmetik	  ist	  der	  nach	  dem	  
Lebensmittelgesetz	  durch	  LACON	  biozertifizierte	  Aloe	  Vera	  Saft.	  
	  
In	  der	  Naturkosmetik	  wird	  grundsätzlich	  als	  Basis	  einer	  Creme	  oder	  Lotion	  chemisch	  
aufbereitetes	  Wasser	  eingesetzt.	  Mit	  einem	  Anteil	  zwischen	  50	  und	  80%.	  
Das	  tut	  PHARMOS	  NATUR	  nicht!	  
	  
In	  der	  PHARMOS	  NATUR	  Heilpflanzenkosmetik	  wird	  anstelle	  von	  	  chem.	  aufbereitetem	  Wasser	  
der	  reine	  Aloe	  Vera	  Saft	  eingesetzt,	  nach	  dem	  LMG	  biozertifiziert.	  
	  
Daraus	  alleine	  ergibt	  sich	  der	  Sachverhalt,	  dass	  im	  Vergleich	  zu	  allen	  Naturkosmetikprodukten	  
die	  Heilpflanzenkosmetik	  von	  PHARMOS	  NATUR	  Green	  Luxury	  die	  Produktserie	  ist,	  mit	  dem	  
höchsten	  bio-‐zertifizierten	  Anteil.	  
	  
Die	  Naturkosmetik	  verwendet	  Bio	  Aloe	  Vera	  Saft,	  in	  der	  Qualität	  von	  Pharmos	  Natur	  aus	  
Kostengründen	  nicht.	  Denn:	  
	  

1	  Liter	  Bio	  Aloe	  Vera	  Saft	  in	  PHN	  Qualität	  ist	  so	  teuer	  wie	  etwa	  5000	  l	  Wasser.	  
	  
Die	  aus	  den	  biozertifizierten	  Leitsubstanzen	  hergestellten	  Heilpflanzenkosmetik-‐Produkte	  von	  
Pharmos	  Natur	  sind	  von	  ECO	  CONTROL	  zertifiziert.	  
ECO-‐Control	  berücksichtigt	  als	  einziges	  Zertifizierungsunternehmenim	  ganzheitlichen	  Sinne:	  
	  

1. Die	  Qualität	  der	  Rohstoffe	  
2. Die	  Verarbeitungsweise	  
3. Die	  Ethik	  des	  Unternehmens,	  Anbau,	  Ernte,	  Verarbeitung	  und	  	  
4. Die	  faire	  Bezahlung	  aller	  Beteiligten	  
5. Die	  Philosophie	  des	  Unternehmens	  
6. Die	  Nachhaltigkeit	  um	  Umgang	  mit	  der	  Natur	  und	  in	  der	  Wirkung	  der	  Produkte.	  

	  
und	  nicht	  nur	  die	  Inhaltsstoffe.	  
	  
Pharmos	  Natur	  setzt	  in	  der	  Heilpflanzenkosmetik	  den	  hautpflegenden	  Wirkstoff	  Pentylenglykol	  
ein.	  Pentylenglycol	  bindet	  Feuchtigkeit	  in	  der	  Haut	  und	  ist	  weltweit,	  auch	  in	  Deutschland,	  als	  
kosmetischer	  Wirkstoff	  zugelassen.	  In	  Verbindung	  mit	  unserer	  Bio	  Aloe	  Vera	  hat	  sich	  
gleichermaßen	  eine	  konservierende	  Wirkung	  ergeben,	  die	  ausreicht,	  so	  dass	  wir	  keinen	  Alkohol	  
zusetzen	  müssen.	  	  Die	  ursprüngliche	  Basis	  von	  Pentylenglykol	  ist	  der	  unreife	  Saft	  aus	  
Zuckerrüben.	  Heute	  wird	  Pentylenglykol	  synthetisch	  hergestellt.	  
	  
Der	  BDIH	  gibt	  lediglich	  	  Inhaltsstoffe	  in	  der	  Liste	  vor.	  Es	  gibt	  keine	  Anforderungen	  an	  ihre	  
Qualität,	  keine	  Anforderungen	  an	  Ethik,	  keine	  Anforderungen	  an	  Nachhaltigkeit.	  	  
So	  kommt	  es,	  dass	  in	  Lebensmittel-‐Discount	  Ketten	  Naturkosmetik	  für	  9,99	  €	  das	  BDIH	  Siegel	  
trägt.	  Die	  Frage	  stellt	  sich:	  	  



Was	  bleibt	  nach	  Abzug	  der	  Mehrwertsteuer,	  der	  	  Händler-‐	  und	  Großhandelsspanne,	  der	  
Herstellerspanne	  übrig,	  um	  überhaupt	  Qualität	  in	  Rohstoffen	  einzusetzen	  ?	  	  
	  
Beim	  BDIH	  gibt	  es	  eine	  Positivliste.	  Diese	  enthält	  ca.	  200	  verschiedene	  Stoffe.	  Darunter	  befinden	  
sich	  auch	  Stoffe,	  die	  in	  der	  Naturkosmetik	  bis	  zu	  einer	  Menge	  von	  5%	  verwendet	  werden	  dürfen,	  
die	  keinerlei	  natürlichen	  Ursprungs	  sind,	  sondern	  synthetisch,	  biotechnologisch	  und	  auch	  in	  
Berührung	  mit	  	  Gentechnik	  gekommen	  sind.	  
Die	  Kriterien	  des	  BDIH	  reichen	  PHARMOS	  NATUR	  nicht	  aus,	  	  deshalb	  sind	  wir	  aus	  dem	  BDIH	  
ausgetreten.	  Wir	  halten	  eine	  Organisation	  dieser	  Art	  auf	  Dauer	  für	  nicht	  glaubwürdig,	  wenn	  sie	  
keine	  	  Anforderungen	  an	  Qualität	  in	  Naturkosmetik	  stellt.	  	  
	  
PHARMOS	  NATUR	  ist	  Gründungsmitglied	  einer	  neuen	  Zertifizierungsorganisation	  für	  Natur-‐
Kosmetik.	  
(	  www.icada.eu)	  Wir	  erarbeiten	  dort	  gemeinsam	  Kriterien	  für	  mehr	  Transparenz	  
	  
PHARMOS	  NATUR	  will	  einen	  Beitrag	  leisten	  für	  mehr	  Transparenz,	  offene	  und	  ehrliche	  
Kommunikation	  mit	  dem	  Verbraucher	  und	  Qualität	  offen	  diskutieren.	  
	  
Denken	  Sie	  es	  macht	  wirklich	  Sinn,	  dass	  Naturkosmetik	  primär	  aus	  	  
	  
	   Chemisch	  aufbereitetem	  Wasser	  

Vergälltem	  Alkohol	  oder	  Ethanol	  
Zitronensäure	  (biotechnologisch	  mit	  Schimmelpilzkulturen	  hergestellt!	  )	  

	   Sorbinsäure	  (synthetisch	  oder	  biologisch	  hergestellt)	  
	  
hergestellt	  ist	  und	  in	  der	  Regel	  bei	  Cremes	  und	  Lotionen	  nur	  wenige	  Prozent	  Pflanzenöle	  und	  
Extrakte	  enthält?	  
	  
Unsere	  Wurzeln	  liegen	  seit	  zwei	  Jahrzehnten	  in	  der	  Anwendung	  unserer	  Heilpflanzenkosmetik	  
bei	  Allergikern,	  Menschen	  mit	  Psoriasis	  und	  Neurodermitis.	  
Wir	  wissen	  aus	  langjähriger	  Erfahrung,	  dass	  Produkte	  mit	  Alkohol	  und	  vor	  allem	  mit	  
Zitronensäure	  die	  Entstehung	  von	  Allergien	  und	  Trockenheitsfältchen	  begünstigen.	  	  Das	  wird	  
auch	  von	  neutralen	  Referenten	  und	  Spezialisten	  bemängelt.	  
	  
Mit	  der	  von	  uns	  entwickelten	  Rezeptur	  für	  die	  PHARMOS	  NATUR	  Green	  Luxury	  
Heilpflanzenkosmetik	  können	  wir	  sicher	  sein,	  dass	  es	  keine	  relevanten	  	  allergischen	  Reaktionen	  
gibt	  und	  die	  Produkte	  langfristig	  die	  Hautfunktionen	  unterstützen	  und	  den	  Hautschutzfilm	  
stärken.	  
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