
EN Translation 

Natural beauty - Beauty from nature 

Given that there is a growing awareness for sustainability, natural cosmetics have become a major 

trend in recent years. However, what does the term actually mean, and do these products really only 

contain ‘organic’ ingredients? 

Consumers’ desire for clarity, transparency and purity is also impacting the cosmetics industry. The 

demand for naturally produced hair and skin products is increasing, making the industry all the more 

determined to advertise products as ‘organic’ or ‘natural’. That being said, not all of these products 

are trustworthy as there is currently no uniform international standard for products that can be 

branded as ‘natural cosmetics’. 

In order to help buyers find products that are genuinely natural, various certifications for natural 

cosmetic have been introduced. Makers of products using natural production processes have joined 

forces under the German quality seal ‘Certified Natural Cosmetics’ of the Association of German 

Industries and Trading Firms for pharmaceuticals, health care products, food supplements and 

personal hygiene products (Bundesverband Deutscher Industrie-und Handelsunternehmen für 

Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel e. V.). In Austria, 

certification is regulated by the Lacon Institute. Quality certifications such as Ecocert, Demeter, 

NaTrue, Lacon, Natural Cosmetics Austria or Naturland also indicate if a product is a certified natural 

cosmetic. These certifications can be found on packaging and often allow consumers to take a closer 

look at the ingredients of a purchased beauty product. 

Organic cosmetics must meet a range of requirements. For example, they must only contain natural 

products and no ingredients derived from petroleum or silicones. Cosmetics must also be produced 

under animal friendly and environmentally responsible conditions. Thus, natural cosmetics have 

many advantages, providing sustainable and holistic benefits for the ecosystem and the animal 

world.  

While natural cosmetics contain as few preservatives as possible, the products cannot remove them 

entirely as spoiled products can cause damage to the skin. Products in tubes generally contain less 

preservatives while those with alcohol usually do not require them.  

Natural cosmetics also do not contain any dyes or fragrances that may cause allergies. Whether the 

product damages the skin or not, however, basically depends on the number of additives and the 

make-up of the rest of the product. Therefore, the product should always be evaluated 

comprehensively and adapted to the individual needs of each skin type. 

 

 

 

 

 



DE Original 

Natural beauty – Schönheit aus der Natur 

Naturkosmetik liegt im Trend, denn Nachhaltigkeit wird unsere Zukunft bestimmen. Was verbirgt 

sich jedoch hinter dem Begriff und sind tatsächlich ausschließlich „Bio“-Ingrendienzien darin 

enthalten? 

Der Wunsch nach Klarheit, Ehrlichkeit und Reinheit ist ein Bedürfnis des Konsumenten, das sich auch 

in der Kosmetikindustrie auswirkt. Das Verlangen, natürlich hergestellte Produkte an Haut und Haar 

zu lassen, steigt. Umso ehrgeiziger bemüht sich die Industrie, Produkte mit dem Attribut „bio“ oder 

„natürlich“ zu bewerben. Doch nicht immer sind all diese Produkte vertrauenswürdig, denn bislang 

gibt es keine einheitliche internationale Norm, was als „Naturkosmetik“ deklariert werden darf.  

Um dem Käufer eine Orientierung zu geben, was tatsächlich naturrein ist, wurden verschiedene 

Naturkosmetik-Gütesiegel ins Leben gerufen. Unter dem deutschen Label „Kontrollierte Natur-

Kosmetik“ des BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie-und Handelsunternehmen für Arzneimittel, 

Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel e. V.) haben sich Hersteller 

zusammengeschlossen, die ihre Kosmetika nach natürlichen Verfahren produzieren. In Österreich 

erfolgt die Zertifizierung durch das Lacon-Institut. Kontrollierte Naturkosmetika erkennt man 

ebenfalls an Gütesiegeln wie Ecocert, Demeter, NaTrue, Lacon, ANC (Austria Natur Kosmetik) oder 

Naturland. Das jeweilige Siegel befindet sich auf der Packung und verrät oft bei genauerer Recherche 

viel über das erworbene Schönheitsprodukt. 

Biokosmetik muss eine Reihe von Auflagen erfüllen. Sie darf beispielsweise nur natürliche Produkte, 

aber keine Erdölprodukte oder Silikone beinhalten. Außerdem müssen Kosmetika unter tier- und 

umweltfreundlichen Bedingungen produziert werden. Dadurch hat Naturkosmetik viele Vorzüge, 

denn sie wirkt nachhaltig und ganzheitlich auf das Ökosystem und die Tierwelt. 

Sie verzichtet zwar weitgehend auf Konservierungsstoffe, ganz ohne kommt sie jedoch auch nicht 

aus, denn ein verdorbenes Produkt kann die Haut ebenfalls schädigen. Etwas weniger 

Konservierungsstoffe enthalten Produkte in Tuben, alkoholhaltige Kosmetika enthalten meist gar 

keine. 

Naturkosmetik enthält auch keine Farb- und Duftstoffe, die im Verdacht stehen, Allergien zu 

verursachen. Grundsätzlich hängt es jedoch von der Menge der Zusatzstoffe und der Kombination 

mit anderen Substanzen ab, ob sie die Haut schädigen oder nicht. Das Produkt ist daher immer im 

Gesamten zu bewerten und auf die individuellen Erfordernisse jeder Haut anzupassen. 

 


