
Gibt es auch „gutes“ Palmöl?

... es gibt auch „gutes“ Palmöl!

Wir verwenden Bio-Palmöl...
In vielen Körperpflegeseifen verwenden wir unter anderem Bio-Palmöl als Basis für eine feste, milde und fein 
schäumende Seife. Palmöl ist wegen seiner besonderen Eigenschaften aus vielen Lebensmittel- und Naturkos-
metikprodukten nicht einfach ersetzbar.
Alle unsere Pflanzenöle beziehen wir ganz bewusst aus kbA (kontrolliert biologischem Anbau), denn nur dann 
ist gewährleistet dass die Pflanzen ökologisch angebaut werden. Das gilt insbesondere auch für unser südame-
rikanisches Bio-Palmöl.

Wo kommt das Bio-Palmöl her?
Unser Bio-Palmöl kommt aus Südamerika - heute vom bio-zertifizierten Palmölproduzent Agropalma (www.
agropalma.com.br) in Brasilien.
Vor einigen Jahren haben wir unser Bio-Palmöl über einen anderen Importeur vom ebenfalls bio-zertifizierten 
kolumbianischen Produzenten Daabon bezogen. In jedem Fall wird für den Anbau von Bio-Palmöl kein Primär-
wald gerodet und keine Orang-Utans bedroht (Orang-Utans sind nur in Sumatra und Borneo heimisch).

Was sind die Vorteile des Bio-Palmölanbaus?
Im Bio-Anbau werden die pflanzlichen Bestandteile aus der Verarbeitung der Palmen kompostiert und als 
Mulch in den Ölpalm-Plantagen verwendet. Damit wird der Boden mit Nährstoffen versorgt. Die Nutzung der 
Ölpalmen liegt im ökologischen Landbau bei ca. 30 Jahren (bei konventionellem Anbau nur 7 Jahre). Auch 
werden immer neue Pflanzen auf der Plantage nachgezogen, so dass die Bio-Ölpalm-Plantagen dauerhaft 
genutzt werden können.

RSPO-Palmöl vs. Bio-Palmöl - Nur Bio-Palmöl wird ökologisch angebaut!
RSPO-Palmöl und Bio-Palmöl werden oft gleichgesetzt. Aber auch konventionelles Öl, das mit Hilfe von Kunst-
dünger und Pestiziden angebaut wird kann RSPO-zertifiziertes Palmöl sein. Bio-Palmöl wird nach den Richtlinien 
des ökologischen Landbaus erzeugt, d.h. ohne Pestizide und Kunstdünger. Bio-Palmöl stammt fast ausschließlich 
aus Südamerika von zwei Unternehmen: Daabon (Kolumbien) und Agropalma (Brasilien), beides auch RSPO-
Mitglieder, die Anfang der 1990er-Jahre mit dem Öko-Anbau begannen.

Bio-Zertifikate
Das von uns verarbeitete Bio-Palmöl ist (wie alle unsere Öle) nach hiesiger Öko-Verordnung bio-zertifiziert und 
darüber hinaus erfüllt es auch die strengen Richtlinien des COSMOS-Standards und ist COSMOS-zertifiziert 
(www.ecocert.de/cosmos).
Diese Zertifikate sind uns sehr wichtig, denn Bio bedeutet nicht nur „Gut für den Konsumenten“ (keine Kunstdün-
ger etc.), sondern auch „Gut für die Umwelt“ (nachhaltiger menschen- und umweltfreundlicher Anbau).

In unserem Familienbetrieb verarbeiten wir ganz bewusst ausschließlich gutes Bio-Palmöl aus nachhaltigem 
ökologischem Anbau.
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