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Als weltweit agierendes Unternehmen liegt uns das Thema 
Nachhaltigkeit besonders am Herzen. Mit unseren Produzenten 
und Lieferanten in den Ursprüngen arbeiten wir fair und 
eng zusammen. Dies gilt insbesondere auch für unsere Partner 
auf dem afrikanischen Kontinent, mit denen wir in über 20 Jahren 
der Zusammenarbeit einen intensiven, persönlichen Kontakt 
aufgebaut haben.

Langfristiges Denken und Handeln gehört seit jeher zu den Grund-
sätzen unseres Familienunternehmens. Umweltschonende 
und effiziente Nutzung aller Ressourcen sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Daher ist es zu jeder Zeit unser Bestreben, die 
Entwicklungen in den Ursprüngen vor Ort direkt im Blick zu behalten. 
Unsere Produktverantwortlichen auditieren regelmäßig 
die Erzeuger und sehen sich Anbau, Ernte und Produktion an. 
Dabei geht es auch immer um die gegenseitige Wertschätzung 
der Arbeitsleistung und des Engagements jedes Einzelnen.  

Nachhaltige, faire Partnerschaft
Im Ursprung vor Ort



Das flüssige Gold Marokkos – oder – das Geheimnis der Berber 

Das edle Arganöl wird aus den Samen des Arganbaumes (Argania 
spinosa L. Skeels) gewonnen, welche 30 % bis 55 % fettes Öl 
enthalten. Zur Ölgewinnung werden nur heruntergefallene Früchte 
verwendet, da das Abpflücken durch Holz und Dornen verhindert 
wird. Der Arganbaum zählt zu den Sapotaceae-Gewächsen und 
gedeiht heute ausschließlich in Marokko. 

Im Südwesten Marokkos liegen die Gebiete der Arganeraie, welche 
im Jahr 1998 durch die UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt 
wurden. Hier wird an der traditionellen handwerklichen Ölgewinnung 
durch die Berber festgehalten. Sie verfügen über jahrhundertealte 
Kenntnisse zur Nutzung des Arganbaums und seiner Früchte, was 
im November 2014 als „Immaterielles Kulturerbe der Menschheit“  
anerkannt wurde.

Unser Produktverantwortlicher Yannic Jeworowski berichtet:

In Marokko kommt man zu einem Geschäftstermin nicht nur mit 
Zahlen und Papieren, man sollte vor allem auch immer einen 
gesunden Appetit mitbringen. Es ist seit Jahrhunderten Tradition, 
bei solch einem Anlass Couscous mit den Händen zu essen und 
anschließend einen Minztee, den Thé à la menthe, zu trinken.

Arganöl
aus Marokko



Die geübten Berberinnen gehen bei der traditionellen handwerklichen 
Gewinnung der wertvollen Arganmandeln mit äußerster Vorsicht vor.  

Die zerbrechliche Arganmandel wiegt nur 1 Gramm und muss in einem 
Stück bleiben, ansonsten ist sie für die Ölgewinnung unbrauchbar. 

Solaranlage zur Stromgewinnung für die Wasseraufbereitung –  
wir haben einen finanziellen Beitrag geleistet.



• Arganöl besteht zu 80 % aus einfach und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren. 

• Es verfügt über ein ausgewogenes Fettsäurespektrum zwischen  
Ölsäure (C18:1), Linolsäure (C18:2) und Palmitinsäure (C16:0) und 
ist reich an natürlichem Vitamin E. 

• Arganöl enthält Phytosterole und Squalen. 

Charakteristische Eigenschaften

Unsere QS-Mitarbeiterin Annette Rieck lässt sich das manuelle Öffnen 
der Schalen zeigen.



Kosmetik

• Arganöl ist ein wertvoller Inhaltsstoff für kosmetische  
Produkte mit zellstimulierender und antioxidativer Wirkung. 

• Es unterstützt die Regeneration des hauteigenen Lipidfilms. 

• Seine hautschützenden, weichmachenden und feuchtigkeitsspenden-
den Eigenschaften wirken positiv bei Hautunreinheiten und Allergien. 
Außerdem eignet es sich besonders bei trockener und reifer Haut. 

• Arganöl ist ideal zur Herstellung von Cremes, Lotionen und Lippenstiften. 

• Es ist ein Glanzverbesserer für Rinse-off Produkte wie Shampoos 
und Conditioner und Styling-Sprays. 

Lebensmittel 

• Arganöl ist ein hochwertiges, geschmacklich interessantes Gourmet-Öl 
für Salate und kalte Gerichte. 

• In gerösteter Qualität ist es ideal zum Kochen und Braten. 

• Der Ersatz gesättigter Fettsäuren durch einfach und/oder mehrfach  
ungesättigter Fettsäuren trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels im Blut bei.

Veterinär und Tierpflege 

• Arganöl kommt als hochwertiger Inhaltsstoff in der Tierernährung 
und Tierpflege zum Einsatz. 

Anwendungsbereiche



Das edle Öl der Powerfrucht 

Avocadoöl wird aus den reifen Früchten des bis zu 20 Meter  
hohen Avocadobaumes (Persea americana Mill.) gewonnen, welcher  
zur Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae) zählt und vor allem im  
tropischen und subtropischen Klima angebaut wird. Der Fettgehalt ist 
für eine Frucht relativ hoch und variiert zwischen 15 % und 30 %. 

Avocadoöl
aus Kenia und Südafrika

Unser Produktverantwortlicher Yannic Jeworowski berichtet:

„Hakuna matata!“ Wer kennt diesen Ausruf aus Disney‘s „König 
der Löwen“ nicht? „Hakuna matata!“ bedeutet in etwa „Keine 
Sorgen!“ und ist Swahili, welches neben Englisch die zweite Amts-
sprache in Kenia ist. Im alltäglichen Umgang mit den Menschen 
vor Ort lernt man sehr schnell die gebräuchlichen Vokabeln, wie 
z.B. „Jambo“, was „Hallo“ oder „Asante“, was „Danke“ heißt. Und 
man wundert sich auch nicht mehr, wenn man mit „Musungu“ 
begrüßt wird, denn das bedeutet „weißer Mann“.



Yannic Jeworowski und Oliver Lübkemann in ihrer Funktion als  
Produktverantwortliche in Kenia auf einer Avocadofarm.



• Avocadoöl besteht zu 75 % aus ungesättigten Fettsäuren mit  
besonders hohem Anteil an Ölsäure (Omega-9) und Linolsäure 
(Omega-6) und verfügt über einen hohen Gehalt an hautverwand-
ter Palmitoleinsäure. 

• Es zeichnet sich außerdem durch einen außergewöhnlich hohen  
Gehalt an Unverseifbarem wie Phytosterinen und Squalen aus.

Charakteristische Eigenschaften

Mit kritischem Kennerblick: links eine noch unreife Avocado,  
rechts die gereifte Frucht.



Kosmetik 
• Avocadoöl verfügt über eine gute hydratisierende  

Wirkung bei hoher Spreitfähigkeit. 

• Aufgrund seines hohen Anteils an Ölsäure dringt es gut in die  
Hornschicht ein.

• Die hautähnliche Fettsäure Palmitoleinsäure verleiht Avocadoöl eine 
regenerierende Wirkung.

• Es unterstützt die Barrierefunktion der Haut und regt die  
Zell produktion durch Phytosterole an. 

• Avocadoöl verleiht der kosmetischen Formulierung einen natürlichen 
Lichtschutzfaktor. 

• Es wird bevorzugt zur Behandlung von rauer, schuppiger und  
trockener Haut eingesetzt.

• Avocadoöl ist Bestandteil in kosmetischen Cremes, ölige Lösungen 
und Emulsionen.

Lebensmittel 
• Avocadoöl ist ein delikates Salatöl und wird zum Dünsten und  

Braten genutzt. 

• Außerdem eignet es sich hervorragend zur Herstellung von  
Mayonnaise. 

Anwendungsbereiche



Das Öl von der Königin der Nüsse

Macadamianussöl wird aus den Früchten des Macadamiabaums 
(Macadamia sp.) gewonnen, der zur Familie der Silberbaumgewächse 
(Proteaceae) gehört. Seine Früchte enthalten 70 % bis 75 % fettes 
Öl. Der Macadamiabaum stammt ursprünglich aus Australien, heute 
liegen die Anbaugebiete u.a. Südafrika, Kenia, Australien, Südamerika 
und Hawaii. 

Macadamianussöl
aus Kenia und Südafrika

Wussten Sie schon...?

Die geerntete Macadamia („Nut-in-Shell“) verfügt über einen 
Feuchtigkeitsgehalt von ca. 14 - 16 %. Die Feuchtigkeit muss 
durch Trocknung auf einen Wert von 3 - 4 % reduziert werden, 
damit die Nuss für die Herstellung des Öles geeignet ist. Nach 
der Trocknung und dem Entfernen der Schale weist die Maca-
damianuss nur noch 20 % ihres ursprünglichen Gewichtes auf.



Wir besichtigen jährlich die Produktion des  
Macadamianussöls in Kenia.



• Macadamianussöl verfügt über ein außergewöhnliches Fettsäure-
spektrum mit einem besonders hohen Gehalt der einfach ungesät-
tigten Fettsäure Palmitoleinsäure von bis zu 20 %, welche das Öl 
besonders hautverträglich macht.

• Es besteht zu Zweidritteln aus der einfach ungesättigten Ölsäure 
(C18:1) und enthält natürliches Vitamin E.

Charakteristische Eigenschaften

Auch hier ist der Fachmann gefragt:  
links eine noch unreife Macadamianuss, rechts die gereifte Nuss.



Kosmetik 
• Die Fettsäurezusammensetzung des Macadamianussöls  

ähnelt dem des menschlichen Sebums. 

• Die hauteigene Palmitoleinsäure begünstigt das Einziehverhalten 
und verbessert die Spreitung. 

• Es ist gut geeignet für trockene, spröde und sensible Haut und wirkt 
hautglättend und regenerierend. 

• Macadamianussöl enthält wenig Linolsäure und profitiert daher in 
Kombinationen mit linolsäurereichen Ölen wie Nachtkerzenöl und 
Hanföl. 

• Es findet eine breite Verwendung wie z.B. in Feuchtigkeits- und Anti-
faltencremes, regenerierender Kosmetik, Körper- und Massageölen, 
Shampoos sowie Haarkuren. 

Lebensmittel 
• Macadamianussöl ist ein exquisites Gourmetöl mit einem milden 

nussigem Aroma. 

• Es eignet sich hervorragend zum Verfeinern von Salaten und kalten 
Speisen sowie auch zum Dünsten und Braten. 

Veterinär und Tierpflege 
• Die sehr guten kosmetischen Eigenschaften des Macadamianussöls 

prädestinieren es für die Fell- und Hautpflege.

• Außerdem findet Macadamianussöl Verwendung in hochwertigem 
Tierfutter. 

Anwendungsbereiche



Nachhaltiger Anbau von BIO-Sesamsaat in Uganda

Das Sesamöl wird aus den Samen der Sesampflanze (Sesamum  
indicum L.) gewonnen. Die Saat enthält etwa 48 % fettes Öl. Die 
Sesampflanze gehört zu den ältesten Ölpflanzen und wird schon 
seit Jahrtausenden kultiviert. Sie stammt ursprünglich aus dem  
tropischen Afrika. Heute beziehen wir einen Großteil der Sesamsaat  
von unserem Partner in Uganda, der einen besonderen Schwerpunkt 
darauf legt, den landwirtschaftlichen Wirtschaftszweig Nordugandas 
nachhaltig auszubauen. Wir sind regelmäßig vor Ort, um die Partner-
schaft weiter zu festigen und uns von den Entwicklungen zu überzeu-
gen. Stufenweise wird die Supply Chain zu jeder Erntesaison weiter 
optimiert. Das gemeinsame Ziel ist es, einen Großteil der Wertschöp-
fung im Ursprung zu belassen, um so eine nachhaltige Basis für unser 
eigenverpresstes Sesamöl zu schaffen.

Sesamsaat
aus Uganda

Vor Ort in Uganda sorgt unser Lieferant für

• die Existenzgrundlage von 75.000 Kleinbauern

• Unterstützung beim Anbau von Sesamsaat

• Gezielte Weiterbildung der Farmer in der Landwirtschaft 

• Finanzielle Vorschüsse für die Farmer zum Aufbau einer eigenen 
Existenz



Aufbau des Trockengestells.  
Nach der Trocknung erfolgt eine Vorreinigung der Saaten auf dem Feld.



• Sesamöl verfügt über eine ausgewogene Fettsäurezusammen-
setzung mit hohen Anteilen an Linolsäure (C18:2) und  
Ölsäure (C18:1).

• Es enthält die Radikalfänger Sesamol und Sesamolin.

• Darüber hinaus enthält Sesamöl natürliches Vitamin E.

Charakteristische Eigenschaften

Begutachtung der Sesamsaat durch unseren Fachmann Arne Schwoge 



Kosmetik 
• Sesamöl wird für Körperöle und als Trägeröl für  

Wirkstoffe eingesetzt.

• Es findet Verwendung als Trägeröl in der Parfümindustrie.

Lebensmittel 
• Sesamöl ist ein verbreitetes Speiseöl zum Kochen, Braten und  

Frittieren.

• Kaltgepresste und geröstete Qualitäten werden aufgrund des inten-
siven Aromas in der asiatischen Küche als Würzöl eingesetzt.

• Sesamöl findet Verwendung in der Backindustrie und bei der  
Margarineherstellung.

Pharma 
• Sesamöl wird als Lösungsmittel und Trägerstoff für Arzneiwirkstoffe 

verwendet.

• Es dient zur Herstellung öliger Injektionslösungen.

• In Pflastern und Salben dient es als Fettkomponente.

• Sesamöl ist ein Intermediat bei der Herstellung pharmazeutischer 
Wirkstoffe.

• Es findet Verwendung bei der Herstellung von Nasensprays.

Veterinär und Tierpflege 
• Sesamöl ist ein wertvoller Bestandteil von Tierfutter.

• Es wird als Trägerstoff für Arznei- und Pflegewirkstoffe verwendet.

Anwendungsbereiche



Das Gold der afrikanischen Frauen 

Sheabutter wird aus den Nusskernen der Früchte des Sheabaums 
(Butyrospermum parkii) gewonnen, die etwa 45 % bis 48 % Fett ent-
halten. Der sechs bis zwölf Meter hohe Sheabaum erreicht erst nach  
ca. 40 bis 50 Jahren seinen maximalen Ertrag. Ursprünglich stammt er 
aus den südlichen Regionen der Sahel- und der nördlichen Regionen 
der Guinea-Zone. Heute ist er von Westafrika bis zur Ober-Nil-Region 
verbreitet und ist ein charakteristischer Baum des Savannen-Holzlan-
des. Wir unterscheiden zwei Varianten: die Sheabutter, deren Haupt-
produktion in den westafrikanischen Ländern wie Burkina Faso, Mali, 
dem Senegal, der Elfenbeinküste, Ghana, Gambia, Nigeria und Benin 
stattfindet sowie die ostafrikanische Variante „Sheabutter Nilotica“,  
die wir aus Kenia beziehen.

Sheabutter
aus Burkina Faso, Ghana, 
Benin und Kenia

Vor Ort in Burkina Faso sorgt unser Produzent für

• das Einkommen von gut 2.000 Familien

• subventioniertes Mittagessen aller Mitarbeiter 

• medizinische Behandlungen der Mitarbeiter 

• 13 Monatsgehälter sowie eine Prämie für besondere Leistungen

• subventionierten Bau von Lagerräumen in den Dörfern 

• die Stiftung von Getreidemühlen zur Herstellung von Lebensmitteln

• Sachspenden an lokale Krankeneinrichtungen (z.B. Betten, 
Hygieneartikel etc.)



Sheabutter hat afrikanischen Frauen zu mehr Lebensqualität verholfen.  
In Burkina Faso kontrollieren die Frauen die Verarbeitung der Sheanüsse, die 

ihnen finanzielle Mittel, ärztliche Versorgung und Schulen für die Kinder bringt.



• Sheabutter verfügt über hohe Gehalte wertvoller kosmetischer Inhalts-
stoffe. Die Hauptfettsäure ist Ölsäure (C18:1), daneben sind Stearin-
säure (C18:0), Palmitinsäure (C16:0) und Linolsäure (C18:2) enthalten. 

• Sie weist einen hohen Anteil an unverseifbaren Bestandteilen auf.

• Außerdem enthält sie entzündungshemmende Triterpenalkohole 
und natürliches Vitamin E. 

• Die westafrikanische Variante mit einem Schmelzpunkt von ca. 32 °C 
bis 35 °C kann anstelle von gehärteten Fetten eingesetzt werden.

• Die ostafrikanische Variante mit einem Schmelzpunkt von 25 °C bis 
30 °C ist softer im Abschmelzverhalten.

Charakteristische Eigenschaften

Die Sheabutterproduktion – auch „hand-crafted“ hergestellt – ist in Ghana 
seit Generationen in Frauenhand. Wir sind regelmäßig vor Ort.



Kosmetik 

• Der hohe Gehalt an Unverseifbarem wirkt sich  
positiv auf die Haut aus.

• Sheabutter bindet Feuchtigkeit und verhindert das Austrocknen der 
Haut. 

• Sie wird als Salbengrundlage, in Lippenpflegeprodukten, Hand-
cremes, Babypflegeartikeln und in vielerlei hochwertiger Kosmetik-
produkte eingesetzt.

• Die besonders weiche Sheabutter Nilotica bewirkt durch den  
höheren Gehalt der einfach ungesättigten Ölsäure eine geringere 
Filmbildung und verbessert das Einziehverhalten.

Lebensmittel 

• Sheabutter dient als natürlicher Kakaobutterersatz und zur Substitu-
tion anderer fester, zum Teil gehärteter Fette. 

• Sie kommt in der Margarineproduktion zum Einsatz.

Pharma 

• Die in Sheabutter enthaltenen Triterpenalkohle wirken antiinflam-
matorisch, so dass Sheabutter als Alternative bei der Behandlung 
von rheumatoider Arthritis verwendet werden kann.

• Sie findet Anwendung bei schuppender Dermatitis und trockener  
Altershaut. 

Anwendungsbereiche



Das Öl mit jahrhundertalter Tradition zur Wundheilung 

Tamanuöl wird aus den Samen des immergrünen Tamanubaumes 
(Calophyllum inophyllum) gewonnen. Der Tamanubaum stammt aus 
dem südostasiatischen Raum und wächst u. a. in Thailand, Vietnam, 
Myanmar, Malaysia und Sri Lanka sowie auch auf Madagaskar.  
Dieser Baum ist erkennbar an seiner dunklen, rauen Rinde und 
den elliptisch geformten Blättern. Zweimal im Jahr blüht der Baum,  
wobei die Blüten nach und nach zu gelblichen Früchten werden.  
Diese Früchte schmecken apfelartig und in ihrem Inneren verbirgt sich 
die “Tamanunuss”, die mindestens zwei Monate lang getrocknet wird,  
bevor aus ihr mittels schonender Pressung Tamanuöl hergestellt wird. 
In den Ursprungsländern wird Tamanuöl seit Jahrhunderten traditio-
nell zur Wundheilung eingesetzt. 

Wir haben Tamanuöl Ende 2016 in unser Sortiment aufgenommen 
und besuchen unseren Produzenten in Kürze.

Tamanuöl
aus Madagaskar



Tamanubäume auf Madagaskar.

Von der Frucht bis zur Nuss, welche für die Ölgewinnung genutzt wird.



Kosmetik 

• Tamanuöl kommt als hochwertiges Wirkstofföl mit revitalisierender 
Anti-Age-Wirkung in kosmetischen Formulierungen zum Einsatz. 

• Es ist antioxidativ und weist regenerative und zellstimulierende  
Eigenschaften aufgrund des hohen Gehaltes an essentieller  
Linolsäure auf.

• Die enthaltene Ölsäure wirkt fluidisierend auf die Membranen der 
Hautzellen und erleichtert das tiefe Eindringen in die Haut.

• Tamanuöl ist insbesondere geeignet zum Einsatz in regenerierenden 
Haut- und Haarpflegeprodukten. 

Pharma 

• Tamanuöl kommt in der Dermatologie zur Verbesserung von  
atopischen Ekzemen und Linderung von Hauttrockenheit, Juckreiz 
und Hautschuppung zum Einsatz. 

Veterinär und Tierpflege 

• Tamanuöl wird auch in veterinärmedizinischen Produkten und in der 
Tierpflege eingesetzt.

Anwendungsbereiche

• Tamanuöl verfügt über einen hohen Anteil  
an Ölsäure (C 18:1) und Linolsäure (C 18:2) 

Charakteristische Eigenschaften



Unser Produktverantwortlicher für die afrikanischen Öle  
Yannic Jeworowski berichtet:

Wie zu Beginn dieser „Rundreise“ bereits erwähnt ist es uns 
wichtig, regelmäßig die Produzenten in den Ursprüngen zu 
besuchen.

Dabei verschaffen wir uns einen weitgehenden Überblick 
über die Gegebenheiten vor Ort. Die Herausforderungen, 
die an unsere afrikanischen Produzenten gestellt werden, 
sind unvergleichbar größer als in den europäischen Ländern. 
Mangelnde Infrastruktur und schwierige klimatische Bedingungen 
wirken sich auf Anbau, Ernte und Transport aus. Aber auch 
die unterschiedlichen Mentalitäten sowie die durch die Kultur 
geprägten Lebenseinstellungen sind zu berücksichtigen.

Das alles macht eine Reise nach Afrika immer auch zu 
einem kleinen Abenteuer.

Unsere Besuche und dabei insbesondere die zielorientierten, 
fairen Verhandlungen sind immer eine gute Erfahrung und 
persönlich bereichernd.
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