Fragenkatalog Lush
1. Welches Palmöl, bzw. Derivate/Tenside aus welchem Öl werden in Ihren Produkten
verwendet (Palmöl, Palmkernöl)?
Wir verwenden kein Palmöl oder Palmölderivate.
2. Ist das Palmöl zertifiziert? Wenn ja, wie? Bzw.: Aus welchem Anbau stammt das Palmöl
(Kleinbauern, wo?; Firma, welche?)
X
3. Wie gut kann das Palmöl in Ihren Produkten bis zum Produzenten/zur Plantage rückverfolgt
werden?
X
4. Wird bei Ihnen seit jeher Palmöl in den Produkten eingesetzt? Wenn nein, was wurde
vorher verwendet?
Wir verzichten aus ökologischen, humanitären und Tierschutz-Gründen seit 2007 komplett
auf Palmöl. Die einzigen Produkte, die Palmöl enthielten, waren unsere Seifen. 2007 haben
wir eine palmölfreie Seifenbasis entwickelt, die ausschließlich andere natürliche Öle enthält.
Die Rezeptur für diese alternative Seifenbasis haben wir direkt nach ihrer Einführung
öffentlich zugänglich gemacht und teilen unsere Erkenntnisse so mit anderen Interessenten,
damit auch andere Unternehmen auf Palmöl verzichten können.
5. In welchen Mengen wird Palmöl in Ihren Produkten verwendet (z.B. kg/Jahr)?X
6. Warum muss in bestimmten Produkten von Lush zwingend Palmöl verwendet werden? Was
genau am Palmöl bedingt, dass kein anderes Fett/Öl eingesetzt werden kann (warum ist z.B.
Kokosfett keine Alternative)? X
7. In welchen Mengen wird bei Ihnen Palmöl aus preislichen Gründen verwendet (also NICHT,
wegen der Eigenschaften)? X
8. Was ist die so besondere Komponente am Palmöl, chemisch gesehen? Ist z.B. die
Molekülformel anders als bei anderen Fetten? Das ist nur eine Beispielfrage, es gibt ja
diverse chemische Aspekte, über die wir gerne mehr wissen möchten. X
9. Gibt es bei Ihnen bereits Forschungsansätze, um Alternativen zu Palmöl zu entwickeln? Was
für Ansätze gibt es da zum Beispiel? Uns geht es vor allem darum, besser im Bilde zu sein,
bzw. Palmöl besser zu verstehen. Wir werden Aussagen zu diesem Punkt auf keinen Fall
veröffentlichen, außer Sie stimmen dem ausdrücklich zu.
Siehe oben, palmölfreie Seifenbasis.
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