Interviewfragen zur Verwendung von Palmöl
Firma: Eco Cosmetics GmbH & Co. KG

1. Verwenden Sie Palmöl in Ihren Produkten?
Nein.
2. Warum haben Sie sich dafür entschieden Produkte ohne Palmöl herzustellen?
Wir haben aus all unseren Produkten Palmöl und Rohstoffe, die auf Palmöl basieren
herausentwickelt, weil wir die schonungslose Ausbeutung der Umwelt und die
Zerstörung nicht unterstützen wollen.
3. Seit wann sind Ihre Produkte Palmölfrei?
Seit 2013 komplett, vorher wurde es auf ein Minimum reduziert. Die Umstellung hat recht
lange gedauert, da es nicht sehr leicht ist Alternativen zu finden bzw. zu entwickeln.
4. Entstanden durch die Umstellung geschmackliche oder optische Unterschiede
oder Unterschiede in der Konsistenz?
Ja, aber wir haben die Rezepturen mit der Zeit so angepasst, dass es nicht mehr
spürbar ist.

5. Was sind Ihre Alternativen zu Palmöl?
z.B. Kokos oder Sonnenblume

6. Haben diese Alternativen für Sie besondere Vorteile in der Verarbeitung oder der
Vermarktung?
Nein das haben sie nicht. Aber einige Rezepturen haben sich nach der Umstellung
durch die Veränderungen auch sehr verbessert.

7. War ein positiver Marketingeffekt ein Anreiz für eine Umstellung?
Nein, Anreiz dazu war das Bekanntwerden der Gewinnungsweise und die Weise des
Beforstens der Ölpalmen (teilweise kann man das nicht mal mehr Beforsten nennen)
und natürlich waren es Kundenwünsche.

8. Nutzen Sie in Ihren Produkten bereits heimische Öle oder ist der Einsatz von
heimischen Ölen in ihren Produkten möglich? Wenn ja warum? / Wenn nein
warum nicht?
Ja, wir verarbeiten z.B. viel Sanddornöl, Sonnenblumenöl und –wachs.
Unsere Produktion ist in Portugal, dort werden Oliven, Granatäpfel, Echinacea, Aloe
Vera, Eukalyptus, Wein und viele andere Rohstoffe für unsere Produkte direkt in der

Nachbarschaft gewonnen.

9. Wie setzen Sie sich darüber hinaus für den Erhalt des Regenwaldes und die
Wahrung der Menschenrechte ein?
Wir arbeiten durch den Prima Klima e.V. komplett CO2 neutral.
Unsere Produktion ist mit einer Solaranlage ausgestattet, sodass keine weitere Energie
benötigt wird.
Wir setzen uns also für die gesamte Umwelt ein.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

