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Mythos oder wahr?

Zertifizierte Naturkosmetik enthält hauptsächlich natürliche und kontrolliert biologisch angebaute Inhaltsstoffe. Synthetische Duft- und 
Farbstoffe, Silikone, Rohstoffe aus toten Tieren und alle Stoffe aus der Erdölproduktion sind nicht erlaubt.

Eines ist sicher, zertifizierte Na-
turkosmetik wirkt nicht auf die 
gleiche Weise wie konventio-
nelle Kosmetik, jedoch genau- 

so effizient. Naturkosmetikprodukte 
regen die Selbstheilungskräfte der 
Haut an und unterstützen ihre natür-
lichen Funktionen. Die Natur stellt 
uns diese pflanzlichen und minera-
lischen nachwachsenden Rohstoffe 
für unsere Schönheit zur Verfügung. 
Kein Wunder, dass natürliche und 
nachhaltig produzierte Kosmetik 
mittlerweile sehr beliebt ist. Sie hat 
eine  enorme Wirkungskraft, die seit 
Jahrhunderten bekannt und heute 
durch wissenschaftliche Studien be-
legt ist. Die wirkstoffreiche Kraft von 
Pflanzensäften, -ölen und -extrakten 
kann die Haut auf natürliche Weise 

werden. Nicht nur sind sie billige In-
haltsstoffe in der Herstellung, son-
dern können ab einer gewissen Kon-
zentration auch den Hormonspiegel 
beeinflussen, Krebs begünstigen und 
den menschlichen Organismus nach-
haltig belasten. Und die Umwelt noch 
dazu. 

Naturkosmetische Siegel
Zertifizierte Naturkosmetik enthält 
hauptsächlich natürliche und kont-
rolliert biologisch angebaute Inhalts-
stoffe. Synthetische Duft- und Farb-
stoffe, Silikone, Rohstoffe aus toten 
Tieren und alle Stoffe aus der Erdöl-
produktion sind nicht erlaubt. Milch 
und Honig dürfen allerdings verwen-

pflegen, schützen, straffen und ihr 
Feuchtigkeit spenden. 

Konventionelle Kosmetik
Sicher ist, dass viele synthetische und 
chemische Rohstoffe in konventio-
neller Kosmetik der Haut und der  
Gesundheit langfristig eher schaden.  
Parabene (hormonähnliche chemi-
sche Strukturen, verwendet als Kon-
servierungsmittel), Paraffine (Abfall-
produkt der Erdölindustrie, verstopfen 
die Poren) oder Silikone (schwer ab-
baubare Polymere, dienen der Fixie-
rung z.B. bei Haarspray, Shampoo) 
sind allesamt Chemikalien,  die in Lip-
penstiften, Cremes, Körperlotionen 
und anderen Produkten verwendet 

WIRKUNGSWEISE NATURKOSMETIK – Naturkosmetische Produkte wirken schlechter als 
herkömmliche, riechen komisch und haben eine unangenehme Konsistenz – das sind 
einige der Vorurteile, die Kunden immer noch im Kopf haben. Expertin Ute Hardy räumt 
mit ihnen auf und erklärt, was Naturkosmetik wirklich kann.
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Mythos oder wahr?
det werden, hier müssen Veganer auf-
passen.  Nach den Richtlinien des 
BDIH darf ein Produkt nur dann als 
„Bio“ bezeichnet werden, wenn die 
biologisch angebauten Inhaltsstoffe 
95% des Produktes ausmachen. Diese 
Richtlinie variiert aber je nach Zertifi-
zierung und Siegel. 

Hightech-Naturkosmetik

Europäische Naturkosmetikfirmen 
produzieren mittlerweile preisgekrön-
te „Hightech“-Kosmetik, ohne Alko-
hol, dafür mit natürlichen Parfüms 

aus ätherischen Ölen, die neben ihrer 
Duftwirkung teilweise auch zur Kon-
servierung eingesetzt werden. Die Be-

handlungen in der Kabine mit Natur-

kosmetik zeigt wie sichtbar wirksam 

die Produkte sind. Cremes und Seren 
mit pflanzlicher Hyaluronsäure und 
ausgesuchten Anti-Aging-Extrakten 
aus Pflanzen sind so feinmolekular, 
dass sie in tiefere Hautschichten ein-
dringen können, ohne Nachteile für 
unsere Gesundheit zu haben. Es gibt 

jedoch ätherische Öle, die allergie-

auslösend sein können. Dank einer 
klaren und voll deklarierten Inhalts-
stoffliste (INCI) auf jedem Produkt 
kann ein Dermatologe leicht heraus-
finden, welche Stoffe die Reaktion 
hervorgerufen haben.

Haltbarkeit und Konsistenz

Die Farbpalette von Make-ups, Pudern 
und Lippenstiften ist mittlerweile 

UTE HARDY 
Nach vielen Jahren im  
Marketing und der Werbung 
machte sich Ute Hardy 2011 
mit Ihrem Institut „Saundarya 
Naturkosmetik und Ayurveda“ 
in München selbstständig.  
www.saundarya.de

ebenfalls sehr groß, qualitativ hoch-
wertig und die Haltbarkeit auf Haut, 
Augen und Lippen wirklich hervorra-
gend. In der Naturkosmetik werden 
anstelle von chemischen oder synthe-
tischen Farben (Azofarbstoffe, halo-
genorganische Farbstoffe etc.) natür-
liche Pflanzenextrakte und Mineralien 
zur Pigmentierung ausgewählt. Auch 

bei der Sonnenpflege findet man 
Cremes und Lotionen, die keinen 

„weißelnden“ Effekt mehr haben. 
Natürliche Mineralien schützen effek-
tiv  vor UV-A- und UV-B-Strahlung und 
pflegen sonnengebräunte Haut, ohne 
das Wasser und die Biosysteme der 
Flüsse und Meere zu belasten. Q

TIPP
Auf Seite 104 stellen wir Ihnen  

die wichtigsten Naturkosmetik-
Label vor.

die exklusive Hand- und 

Nagelpfl egeserie für Ihr Studio
Nagelpfl egeöl
- hält die Nägel elastisch 

  und die Haut glatt und geschmeidig

- mit pfl egendem Kamillenextrakt

Hand & Nail Care
- pfl egt die Haut mit Ceramiden und 
  Shea Butter
- beruhigt und wirkt reizlindernd durch  
  Panthenol und Bisabolol

Nagellackentferner
- acetonfrei
- für natürliche und 
  künstliche Nägel 
  geeignet

- beruhigt und wirkt reizlindernd durch  - beruhigt und wirkt reizlindernd durch  
  Panthenol und Bisabolol

- beruhigt und wirkt reizlindernd durch  
  Panthenol und Bisabolol

Franz Lütticke GmbH   Lortzingstr. 14   58540 Meinerzhagen
Tel: 02354-90990   Fax: 02354-13434   E-Mail: info@luetticke.de

Nagellackentferner

Gerne übersenden wir Ihnen 
unseren aktuellen Katalog

- beruhigt und wirkt reizlindernd durch  
  Panthenol und Bisabolol

Innovative Kosmetik

Feet & Leg Care
- revitalisiert die Haut, 
  macht sie glatt und 

  geschmeidig

- Urea und Aloe Vera 
  spenden Feuchtigkeit 
  und schützen 
  vor rauer Haut


