Interviewfragen zur Verwendung von Palmöl
Firma: Pure Skin Food

1.

Verwenden Sie Palmöl in Ihren Produkten?
Ganz klar: Nein!

2.

Warum haben Sie sich dafür entschieden Produkte ohne Palmöl herzustellen?
Der einzige Grund auf Palmöl zurückzugreifen ist der Preis. Wir stellen biologische
Premium-Kosmetik her, darin hat Palmöl nichts zu suchen. Palmöl besitzt keine
besonderen Hautpflegeeigenschaften. Es wird in der Kosmetikindustrie hauptsächlich als
billiger Füllstoff eingesetzt. Unsere Produkte überzeugen mit einer natürlichen, effektiven
Pflegewirkung, mit 100% biologischen Inhaltsstoffen und unserem nachhaltigen Konzept darin hat Palmöl keinen Platz.

3.

Seit wann sind Ihre Produkte Palmölfrei?
Schon seit Anfang an. Für uns war immer klar, dass Palmöl und Palmöl-Derivate nicht in
unsere Produkte kommen, da wir über die Palmöl-Problematik Bescheid wissen.

4.

Entstanden durch die Umstellung geschmackliche oder optische Unterschiede oder
Unterschiede in der Konsistenz?
-

5.

Was sind Ihre Alternativen zu Palmöl?
Es gibt so viele pflanzliche Öle mit wunderbaren Hautpflegeeigenschaften für die der
Urwald nicht abgeholzt wird. In der Kosmetikherstellung ist es daher gar nicht schwer, auf
Palmöl zu verzichten. Das einzige, was für Palmöl spricht, ist der Preis und wir setzen nicht
auf Dumpingpreise, sondern auf Qualität.

6.

Haben diese Alternativen für Sie besondere Vorteile in der Verarbeitung oder der
Vermarktung?
Wir verwenden ausschließlich biologische Rohstoffe. So fördern wir die biologische
Landwirtschaft weltweit. Viele pflanzliche Rohstoffe, die wir einsetzen, werden von
Kleinbauern angebaut und wir hoffen so auch etwas zu deren Lebensunterhalt beizutragen.

7.

War ein positiver Marketingeffekt ein Anreiz für eine Umstellung?
Nein, wir agieren aus Überzeugung nachhaltig. Etwas anderes wäre für uns selbst nicht
vertretbar.

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, wir nutzen auch heimische Öle, jedoch vertreten wir einen globalen Ansatz und wollen

die Bio-Landwirtschaft und Kleinbauern weltweit fördern, nicht nur in Österreich oder
Deutschland.
9.

Wie setzen Sie sich darüber hinaus für den Erhalt des Regenwaldes und die
Wahrung der Menschenrechte ein?
Neben Palmöl sind es vor allem die Rinderweiden und die Anbauflächen für den SojaAnbau für Futtermittel, für die der Regenwald weichen muss. Aus dem Grund ernähre ich
mich vegan und natürlich sind auch all unsere Produkte ohne tierische Inhaltsstoffe.
Wir versuchen auch unsere Rohstoffe möglichst dort einzukaufen, wo wir wissen, dass auf
faire Beziehungen geachtet wird. Nachhaltigkeit und fairer Handel liegen uns wirklich sehr
am Herzen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

