Interviewfragen zur Verwendung von Palmöl
Firma: Clean&Meer,
Nordlandstr. 40, 23775 Großenbrode, www.cleanundmeer.de

1. Verwenden Sie Palmöl in Ihren Produkten?
nein
2. Warum haben Sie sich dafür entschieden Produkte ohne Palmöl herzustellen?
Nachdem ich einen für mich erschreckenden Bericht über die Regenwaldabholzung,
die Zerstörung der Lebensräume von Mensch und Tier für die Palmölplantagen
gesehen habe, wusste ich, ich muss etwas tun....
3. Seit wann sind Ihre Produkte Palmölfrei?
Ich siede meine Seifen seit Anfang 2014 komplett palmölfrei und stelle seitdem
ausschließlich palmölfreie Produkte her.
4. Entstanden durch die Umstellung geschmackliche oder optische
Unterschiede oder Unterschiede in der Konsistenz?
Es hat schon viel Zeit und Geduld gekostet, die bestehenden und zertifizierten
Rezepte in palmölfreie Varianten zu verwandeln.
Ich finde, es hat sich gelohnt. Ich habe noch keine negativen Kundenstimmen
gehört, ganz im Gegenteil :-D
5. Was sind Ihre Alternativen zu Palmöl?
Das kommt immer auf das Seifen-Rezept an, die Kombination zwischen
schaumbildenen, harten und flüssigen Fetten muss stimmen. Es wird immer wieder
neu kombiniert.
Man kann es jetzt nicht einfach durch ein anderes Fett z.B. Kokosöl ersetzten – das
Ergebnis ist immer unterschiedlich.
6. Haben diese Alternativen für Sie besondere Vorteile in der Verarbeitung oder
der Vermarktung?
Nein – aber ich habe ein gutes Gewissen, übernehme Verantwortung und fühle
mich dabei wunderbar!!!!
7. War ein positiver Marketingeffekt ein Anreiz für eine Umstellung?
nein
8. Nutzen Sie in Ihren Produkten bereits heimische Öle oder ist der Einsatz von
heimischen Ölen möglich in ihren Produkten möglich? Wenn ja warum? /
Wenn nein warum nicht?
Ja, ich nutze auch heimische Öle wie Rapsöl. Für harte Fette gibt es leider keine

heimischen Alternativen, denn ich verwende auch keine tierischen Fette in meinen
Seifen.
9. Wie setzen Sie sich darüber hinaus für den Erhalt des Regenwaldes und die
Wahrung der Menschenrechte ein?
Ich werbe ganz bewusst - so oft es geht - für die Rettung des Regenwaldes, die
Rechte der Menschen und die der Tiere und der Natur - in Gesprächen mit den
Menschen, die mir begegnen.
Ich erkläre auf meiner Homepage ganz klar „warum palmölfrei“ - und ich diskutiere
immer wieder mit anderen Sieder(-innen) über die Palmölproblematik. Leider selten
erfolgreich...
Ich verzichte, soweit es irgend möglich ist, auf palmölhaltige Produkte im
alltäglichen Leben
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

