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AUF DEM WEG ZU MEHR NACHHALTIGKEIT
„Wir fühlen uns wohl in unserer Haut“

Die Verschmutzung unseres Planeten stellt eine allgegenwärtige
Bedrohung dar. Insbesondere Plastik spielt dabei eine entschei
dende Rolle. So schwimmen allein auf jedem Quadratmeter
unserer Ozeane bereits hunderttausende Teile Plastikmüll.
Jedes Jahr gelangen weitere Tonnen in die Meere und kosten
Zehntausende Tiere das Leben. Das Fatale: Es dauert bis zu 500
Jahre, bis sich Plastik komplett zersetzt. In Form von Mikro
plastik – kleinen, wasserunlöslichen Plastikpartikeln – gelangt
es auch auf unsere Teller und damit in den menschlichen
Organismus.
Müllvermeidung geht uns alle an: Allein hierzulande produzie
ren wir 617 Kilogramm Müll pro Kopf im Jahr. Ein Weg, wach
sende Müllberge einzudämmen? Weniger Müll produzieren und
darauf achten, sich möglichst wenig Plastik ins Haus zu holen.
Die Verantwortung von Unternehmen ist gefragt – genau wie die
jedes Einzelnen.

Der grüne Trend im Kosmetiksektor boomt

In der Beauty Branche ist das Thema Nachhaltigkeit bereits an
gekommen. Für eine grüne Linie reicht es längst nicht mehr, aus
schließlich natürliche, pflanzenbasierte Inhaltsstoffe zu ver
wenden. Auch das Drumherum muss stimmen. Die Verpa
ckungsindustrie befindet sich derzeit im Wandel und bringt
immer wieder neue Entwicklungen und Ansätze hervor, wie
sich Verpackungen umweltfreundlicher gestalten lassen. Viele
Lösungen, die momentan präsentiert werden, haben jedoch an
irgendeiner Stelle den berühmten „Haken“. Selbst Modelle wie
kompostierbares Plastik bieten derzeit noch nicht immer eine
wirklich überzeugende Alternative: Dieses Plastik ist in der Re
gel weder in der Natur noch im normalen Kompost abbaubar,
sondern nur unter Laborbedingungen. Für Hersteller gilt es also,
alle zur Verfügung stehenden Mittel genauestens zu prüfen und
im Einzelfall zu entscheiden. Und selbst Modelle wie kompos
tierbares Plastik bieten derzeit keine wirklich überzeugende Al
ternative: Dieses Plastik ist weder in der Natur noch im norma
len Kompost abbaubar, sondern nur unter Laborbedingungen.

Vermeidung ist der beste Weg
zu mehr Nachhaltigkeit
Aus diesem Grund hat sich medipharma cosmetics bei seinen
neuen Produkten dafür entschieden, so weit wie möglich auf
Plastik zu verzichten. Die Idee: Wenn man sowohl beim Tiegel
als auch bei der Umverpackung grundsätzlich Plastik vermeidet,
muss man sich auch nicht darum sorgen, wie es nach der Ver
wendung des Pflegeprodukts um die Recy
clingmöglichkeiten bestellt ist. Ver
meidung ist immer noch der
beste Weg hin zu mehr
Nachhaltigkeit. Kon
kret heißt das bei
der den neuen
Produkten
der Oliven
öl-Serie:
• Der Tiegel besteht aus Glas.
• Der Holzdeckel ist PEFC zertifiziert, was bedeutet,
dass er aus 100 Prozent nachhaltig bewirtschafteten Wäl
dern stammt. Er kann in der Bio-Tonne entsorgt oder im
Kamin verbrannt werden.
• Die Faltschachtel der nachhaltigen Pflegeserie
besteht zu 93 Prozent aus recyceltem Material.
• Alle Teile lassen sich getrennt voneinander ent
sorgen und sind größtenteils recycelbar. Auf jedem
Produkt finden sich konkrete Hinweise zur kor
rekten Entsorgung.
Uns allen wird das Thema Nachhaltigkeit immer
wichtiger. Viele wünschen sich eine Kosmetik, die
natürliche Wirkstoffe enthält und dabei auf belas
tende Inhaltsstoffe verzichtet. Für die neuen, nach
haltigen Produkte haben die Experten von me
dipharma cosmetics Rezepturen entwickelt, die ei
nerseits hochwirksam und andererseits besonders
schonend sind. Für Mensch und Umwelt.

