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Apfelkern 
Die vitaminreichen 
Kerne sind ein Jung-
brunnen für reife 
Haut, z. B. in Anti-
Falten-Nachtcremes

Sheabutter 
Die Pflanzen- 
butter aus Afrika 
pflegt die Haut  
in Cremes von  
Kopf bis Fuß 

Schwarzer 
Tee  
Seine Gerbstoffe 
wirken antient-
zündlich, z. B. in 
Augenlotionen 
oder Cremes

Honig 
Dieser nährende 
Goldschatz steckt 
in Produkten 
für  trockene Haut

Zitrone 
Ihre fruchtige 
 Frische sorgt 
in Düften für 
gute Laune

Aber bitte nur 

Bio
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Schönheit

Naturkosmetik ist 
Trend, und das Tolle: 
Für jeden gibt es 
die passende Marke. 
 Wir stellen sieben 
grüne Unternehmen 
und ihre Erfolgs-
geschichten vor

LEsEn siE 
auf dEn 

nächstEn 
sEitEn 
WEitEr

Die Idee kam 
 im Flugzeug

Bei einem Unfall in den USA erlitt Margot Esser 
schwere Verbrennungen und hatte Glück im Un-
glück: „Ich wurde in eine Naturheilklinik gebracht 

und kam dort das erste Mal mit der aloe vera in Berüh-
rung. Das frische, kühlende Gel aus dem Blattinneren 
wurde auf meine Haut gelegt. Nach und nach fing meine 
Haut an, sich neu zu bilden. Von den Verbrennungen 
blieben keine sichtbaren Folgen zurück.“ Wieder zu Hau-
se warf Margot Esser ihren sicheren Job in der Pharma-
branche hin: „Meine Neugier trieb mich zur Erforschung 
der Aloe vera.“ Sie ließ sich zur Heilpraktikerin ausbilden, 
gründete 1986 Pharmos Natur und stellt inzwischen 
50 verschiedene Kosmetika und Lebensmittel her. 

A ls junger Mann han-
delte der Franzose 
Olivier Baussan auf 

Märkten der Provence mit 
Pflanzenkosmetik. 1976 
kaufte er seinen ersten Fir-
mensitz – eine alte Seifen-
fabrik. Vier Jahre später 
kam er auf dem Flughafen 
von Dakar mit einer Jour-
nalistin ins Gespräch. Sie 
erzählte ihm von Frauen in 
Burkina Faso, die Karité-
butter herstellten. Spontan 
buchte Olivier seinen Flug 
um, flog zu den Frauen und 
machte eine Entdeckung: 
„Auch die Älteren hatten 
sehr schöne Haut. Das 
brachte mich auf die Idee, 
Karitébutter für meine Pro-
dukte zu nutzen.“ Olivier 
startete eine Partnerschaft, 
die bis heute hält.

Pharmos natur Mit der Heilkraft der Aloe vera

Eine schicksalhafte Begegnung

Foto oben: 
Margot Esser 
von Pharmos 
Natur.  
Foto links: 
Hautpflege 
„Cell-Vital“, 
Pharmos 
Natur, ca. 34 €

Balsam, ca. 3 €. Der Erlös geht 
an die Stiftung L’Occitane für 
Frauen in Burkina Faso4 Frauen und der Birkensaft

Am Anfang gab es vier Frauen in Lettland mit wenig 
Geld, aber einer Vision: ein eigenes Beauty-Unter-
nehmen. „Wir haben nach alten Naturkosmetik-

Rezepten mit heimischen Heilpflanzen geforscht“, sagt 
Lotte Tisenkopfa von Mádara. Eine Pharmakologie- 
Professorin brachte die Freundinnen auf die Idee, den 
Saft aus der Birkenrinde näher zu erkunden. „Er steckt 
voller Vitamine, Enzyme und Proteine, die den Körper 
entgiften und die Haut straffen.“ Die Idee entstand, den 
Birkensaft anstelle von Wasser in Kosmetikprodukten 
einzusetzen. Mehrere Studien lettischer Universitäten 
bestätigen inzwischen: „Birkensaft bewirkt eine 25-pro-
zentige Steigerung der natürlichen Hauterneuerung.“ Die 
Anti-Aging-Produkte von Mádara sind mittlerweile ein 
Export-Hit und in 25 Ländern zu haben.

Mádara Mit Kräutern aus dem hohen Norden

S
o viel Bio gab es noch nie 
im Beauty-Regal! Allein in 
Deutschland ist der Natur-
kosmetikmarkt im Jahr 2014 
um zehn Prozent gewach-

sen. Dabei sind die Zeiten, in denen 
man Bio-Cremes im Jutebeutel nach 
Hause trug, längst vorbei. Grüne 
Kosmetik ist inzwischen in. Denn 
der Bio-Trend passt gut in unsere 
Zeit: Werte wie Nachhaltigkeit und 
Gesundheit sind wichtig wie nie. Zu 
dem Image-Wandel haben nicht nur 
die großen Kosmetikunternehmen 
beigetragen, sondern auch viele 
kleinere, nicht so bekannte Marken. 
Erfahren Sie mehr über deren 
 spannende Geschichten und die 
Menschen dahinter. 

„Nordische Heilkräuter,  
        Beeren und Birkensaft sind  
eine Goldmine für die Haut“ 
Lotte Tisenkopfa, Mádara

Die Gründerinnen von Mádara: Liene, Lotte, Paula und 
Zane (von links). Foto rechts: Körpercreme „Nourishing 

Cream“, Mádara, ca. 17 €. Über www.najoba.de

L’Occitane Mit Düften 
aus der Provence und 
Karitébutter aus Afrika

Olivier 
Baussan  von 

der süd-
französischen 

Naturkos-
metikmarke 

L’Occitane
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Arnikablüte  
Die Heilpflanze 
 fördert die Durch-
blutung und kommt 
in Massageölen 
zum Einsatz

Himalaya-
Salz  
Die feinen 
 Kristalle 
 sorgen in 
Peelings 
 für weiche 
Haut

Silicea 
In Anti-Cellulite-
Cremes eingesetzt, 
stärkt und strafft 
Kieselsäure 
 das  Gewebe

Aloe vera  
Ihre regenerative 
 Wirkung macht die 
Aloe zum idealen 
 Inhaltsstoff für 
 Anti-Aging-Cremes

Lavendel  
Die Heilpflanze entspannt 
und beruhigt die Haut – 
 z. B. in Gesichtswasser Fo
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„Kosmetik, die 
 ohne Tierversuche 
hergestellt wird, 
boomt“

Sabine Beer von der 
grünen Kosmetik-
marke Santaverde 
über vegane Beauty

Schönheit

Auch Sabine Beer von der 
Bio-Marke Santaverde 
setzt auf die heilende 
Kraft des frischen Aloe-

vera-Gels. 1994 gründete sie ihre 
eigene vegane Naturkosmetik-
linie, die inzwischen auch in 
Kaufhäusern wie dem Berliner 
KaDeWe erhältlich ist.  
tinaWoman: Warum setzen Sie 
auf vegane Beauty-Produkte?
Sabine Beer: Einerseits bin ich 
selbst Veganerin, auf der ande-
ren Seite entscheiden sich immer 
mehr Menschen, vegan zu leben. 
Somit boomt die Nachfrage nach 
Kosmetik, die ohne Tierversuche 
und ohne tierische Inhaltsstoffe 
hergestellt wird. 
Wie unterscheidet sich Natur- 
von veganer Kosmetik?
In der Naturkosmetik werden 
Pflanzenstoffe eingesetzt, aber 
auch einige wenige tierische 
Substanzen wie etwa Honig oder 
Wollwachs. Vegane Kosmetik 
verzichtet auf jegliche tierische 

Substanzen. Sie kann 
aber synthetische In-
haltsstoffe, die nicht an 
Tieren getestet wurden, 
zum Teil erlauben.“

Neubeginn mit 
dem Erbe des 
 Urgroßvaters 

Was tun mit der Braunalge?

Mit Kosmetik hatten Dr. Inez 
Linke und ihr Kollege Dr. 
 Levent Piker zuerst gar nichts 

am Hut. Sie züchteten und erforsch-
ten die heimische Laminaria-Alge, 
die sonst in der Ostsee vorkommt, 
zum Wohl von Meer und Mensch. „Ja, 
und dann hatten wir die Algen, aber 
was fängt man damit an?“, lacht die 
Meeresbiologin aus Kiel. Im Jahre 
2001 kam der zündende Gedanke, 
 Algenextrakte für Kosmetik zu nut-
zen. „Wir fingen an, die Wirkstoffe zu 
testen. In den Braunalgen stecken je-
de Menge Mineralien, Vitamine und 

Antioxidantien“, erklärt die Forsche-
rin. Doch bis die ersten Oceanwell-
Cremes fertig waren, dauerte es noch 
sieben Jahre: „Ich setzte mich mit ei-
nem Apotheker zusammen und er-
probte verschiedene Rezepturen“, so 
Dr. Linke. Heute gibt es drei Produkt-
linien. Ihr neuestes Projekt sind die 
Quallen. „Sie liefern ozeanisches 
Kollagen, das die Haut strafft und Fal-
ten aufpolstert“, erzählt sie begeistert. 
Auch im medizinischen Bereich ist 
Oceanwell inzwischen erfolgreich: 
Das Kollagen wird für die Wundhei-
lung und Knorpelbildung eingesetzt.

Heilerde, der fein ge-
mahlene Löss aus der 
Eiszeit, begleitet Ariane 

Kaestner schon seit ihrer 
Kindheit: Ihr Urgroßvater 
Adolf Just gründete 1918 die 
Heilerde-Gesellschaft Luvos 
Just und vertrieb Medizin-
produkte auf Basis des Ge-
steinpulvers. „Das Besonde-
re an der Heilerde ist ihre 
extreme Feinkörnigkeit. Da-
durch entsteht eine riesige 
Oberfläche, die Schadstoffe 
hervorragend bindet“, erklärt 
Ariane Kaestner. Als sie 2006 
die Geschäftsführung von 
Luvos übernimmt, ist sie auf 
der Suche nach neuen Per-
spektiven für das in die Jahre 
gekommene Unternehmen. 
Ihre Idee, Naturkosmetik mit 
Heilerde herzustellen, sollte 

ein voller Erfolg 
 werden. „Ich wollte 
Produkte, die effek-
tiv wirken, aber auch 
ein sinnliches Erleb-
nis sind“, erklärt sie. 
Das ist ihr gelungen!

Vor fast 20 Jahren flippte Andreas Wilfinger 
aus: Sein Sohn brachte aus dem Kindergar-
ten von der „Zahnputztante“ eine Zahnpasta 

mit. Aber die enthielt den keimabtötenden, ag-
gressiven Wirkstoff Triclosan. „Ich wollte zeigen, 
dass es die Natur besser kann.“ Mit 24 Jahren 
stand er im eigenen Labor in Hartberg (Steier-
mark) und rührte selbst Emulsionen an, recher-
chierte und experimentierte. Sein Konzept: 
 frische, kalt extrahierte Inhaltsstoffe, die sofort 
verarbeitet werden und deshalb nur eine begrenz-
te Haltbarkeit haben. Eines seiner ersten Produkte 
war das Zahnöl, das heute noch ein Bestseller ist. 
Die Idee dafür kommt aus der indischen Ayurveda-
Lehre, nach der man den Mund zum Reinigen mit 
Öl spült und so Keime entfernt.

Die „Zahnputztante“ 
 des Sohnes war schuld

Ringana Mit frischen Natur-Wirkstoffen

Luvos Mit Heilerde 
 aus eiszeitlichem Löss

Oceanwell Mit Beauty-Schätzen aus dem Meer

„Die Natur irrt nicht,  
          sie hat immer recht“ 
Adolf Just, Gründer der Heilerde-Gesellschaft 

Foto links: 
Meeresbiologin 
Dr. Inez Linke in 
der Algen-Farm 
von Oceanwell. 
Foto unten: 
„Glättendes Ge
sichts-Peeling“, 
Oceanwell, ca. 
25 €; www.
najoba.de; www.
oceanwell.de

Foto oben:  
Andreas 

Wilfinger, 
Firmengrün-

der von 
Ringana. 

Foto rechts: 
Zahnöl von 

Ringana, ca. 
12 €; www.

ringana.com  

Ariane 
Kaestner 
führt das 
Unterneh-
men Luvos 
Heilerde 
 in vierter 
Generation

Reinigt die Haut 
mild mit Heilerde 
und verwöhnen-
dem Mandelöl: 
„Waschcreme“, 
Luvos, ca. 7 € 

Vegan und 
natürlich: „Aloe 
Vera Creme“, 
Santaverde, ca. 
25 €; www.
santaverde.de; 
www.najoba.de
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