Interviewfragen zur Verwendung von Palmöl:
1. Verwenden Sie Palmöl in Ihren Produkten?
Nein, in unseren Produkten verwenden wir kein Palmöl.

2. Warum haben Sie sich dafür entschieden, ausschließlich Produkte ohne Palmöl herzustellen?
In Kenntnis über den Palmölanbau und dessen Konsequenzen haben wir uns dazu
entschieden bei der Herstellung unserer Produkte gänzlich auf Palmöl zu verzichten.

3. Seit wann sind Ihre Produkte Palmölfrei?
Von Beginn an, also bereits bei der Findung der Rezepturen für unsere Produkte, haben wir
uns bewusst gegen den Einsatz von Palmöl entschieden.

4. Entstanden durch die Umstellung geschmackliche oder optische Unterschiede oder
Unterschiede in der Konsistenz?
Sicher spiegelt sich der Verzicht von Palmöl in den Eigenschaften des Produktes
wieder.

5. Was sind Ihre Alternativen zu Palmöl?
Um unserem hohen Anspruch an Qualität gerecht zu werden, benutzen wir ausschließlich
hochwertige pflanzliche Öle und Fette in Lebensmittelqualität, zu einem großen Teil aus
kontrolliert biologischem Anbau.

6. Haben diese Alternativen für Sie besondere Vorteile in der Verarbeitung oder der
Vermarktung?
Der Einsatz von ausgesuchten Rohstoffen in der Herstellung wirkt sich durchaus auf die
Eigenschaften des Produktes aus - was unsere KundInnen wiederum zu schätzen wissen.

7. 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?
In unseren Seifen Rezepturen verarbeiten wir zu etwa 50% auch Öle europäischer
Herkunft, wie Olivenöl und Rapsöl. Pflanzliche Fette wie Kokos, Babassu oder Shea
beziehen wir aus kontrolliert biologischem Anbau. Den Einsatz von Mandelöl, Kakaobutter
und Rizinusöl beschränken wir auf ein Minimum. Um die besonderen, pflegenden
Eigenschaften unserer Seifen gewährleisten zu können, ist es uns bisher nicht möglich auf
diese Öle und Fette zu verzichten.

8. Wie setzen Sie sich darüber hinaus für den Erhalt des Regenwaldes und die Wahrung der
Menschenrechte ein?
Den Verzicht von Palmöl in unseren Produkten und die Gründe dafür kommunizieren wir
unseren KundInnen deutlich - mit dem Ziel KundInnen, die sich mit der Problematik bisher
noch nicht auseinandergesetzt haben, dafür zu interessieren.
Auch privat verwenden wir keine Produkte, in denen Palmöl verarbeitet wird.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

