
Schöne Haut - geschütztes Meer



Wir spendeten für das Projekt 
„Meere ohne Plastik“ im März 2019 
einen vierstelligen Betrag.
Die Gelder werden für die 
Säuberung der Strände der Nord- 
und Ostsee genutzt. Dazu werden 
Müllgreifer, Arbeitshandschuhe 
und Sammelsäcke benötigt sowie 
Hinweistafeln, Infostände und Plakate 
zur Kommunikation des schwierigen 
Themas.

Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an natürlichen Peelingkörpern für 
Ihre Kosmetikprodukte. In vielen Ländern sind Peelingkörper aus Mikroplastik 
bereits verboten und auch in Deutschland wird ein Verbot angestrebt und 
viele Unternehmen haben sich schon jetzt zum Verzicht auf Mikroplastik 
selbst verpflichtet. Unsere Peeling Elements bestehen aus nachhaltigen, 
natürlichen Rohstoffen und schonen damit die Meere und die Umwelt.

Schöne Haut mit natürlichen Peeling Elements

Geschütztes Meer mit Meere ohne Plastik
Das deutsche Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT veröffentlichte letztes Jahr eine vom NABU beauftragte Studie. 
Demnach gelangen jährlich allein in Deutschland rund 900 Tonnen  
Mikroplastik und 46.000 Tonnen gelöste Polymere aus Kosmetikprodukten 
sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln in das Abwasser.

Wir unterstützen deshalb 2019 das Projekt Meere ohne Plastik mit 
einer Spende.
Die Gelder werden für die Säuberung der Strände der Nord- und 
Ostsee genutzt. Dazu werden Müllgreifer, Arbeitshandschuhe und 
Sammelsäcke benötigt sowie Hinweistafeln, Infostände und Plakate zur 
Kommunikation des schwierigen Themas.



Die Herstellung unserer Rizipearls® erfolgt durch einen spezifischen 
Prozess, bei dem aus ausgewähltem Rizinusöl sphärische Perlen 
mit ausgezeichneten abrasiven und pflegenden Eigenschaften  
entstehen. Rizipearls® werden aus nachwachsenden Rohstoffen  
hergestellt, sind zu 100 % biologisch abbaubar und enthalten keine 
weiteren Additive. Mit einem Schmelzpunkt von 80 °C bis 90 °C  
verfügen sie über eine hervorragende Peeling-Wirkung.

• Rizipearls® eignen sich besonders für sanfte und schonende 
Peeling anwendungen wie Gesichtspeelings, Duschgels und 
Shampoos 

• Sie werden aufgrund ihres charakteristischen Schmelzverhal-
tens bereits bei Körpertemperatur samtig weich und sorgen für 
ein intensives Pflegeerlebnis 

• Rizipearls® sollten kalt in Formulierungen eingearbeitet werden 

• 250 µm - 850 µm 

Rizipearls®

Unsere Jojopearls®, Jojobeads® und Jojograins® werden aus sorgfältig 
selektiertem hautpflegenden Jojobawachs durch ein innovatives und 
speziell entwickeltes Verfahren hergestellt. Sie sind frei fließende 
Mikrowachskugeln, ohne Zusatz von schädlichen Additiven und aus 
100 % nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Ihr Schmelzpunkt 
liegt bei 65 °C bis 72 °C, was eine ausgezeichnete Peeling-Wirkung 
garantiert. 

• Primäre Verwendung in Peelings, Dusch- und Hautgels sowie 
Gesichtsmasken und speziellen Shampoos 

• Die glatte und ebenmäßige Oberfläche sorgt für ein sanftes und  
dennoch effektives Peelingerlebnis. Hautschuppen und 
Unreinheiten werden schonend entfernt 

• Gleichzeitig wird die Haut mit pflegendem Jojobawachs 
verwöhnt

• Sie sind hypoallergen und nicht komedogen und bieten sich 
daher insbesondere für empfindliche und leicht reizbare Haut an 

• Jojopearls®, Jojobeads® und Jojograins® eignen sich 
insbesondere als hochwertige pflegende Komponente auf 
Naturbasis für Ihr Premium-Produktportfolio 

• Jojopearls® 400 µm - 850 µm 
Jojobeads® 250 µm - 400 µm 
Jojograins® 150 µm - 250 µm 

Jojopearls®, Jojobeads®, Jojograins®

Peeling Elements auf Ölbasis

Rizipearls® mit Rizinuspflanze

Verschiedene Arten der Jojoba-Peelings
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Peeling Elements auf Algenbasis

Die komplette Alge wird zu feinem Pulver vermahlen, welches ein 
ausgezeichnetes Peeling-Verhalten aufweist. Das grün-braune  
Pulver ist rein natürlichen Ursprungs und frei von Additiven.

• Fucus-Vesiculosus-Pulver kann in Hautpflegeprodukten und 
Thallasso als feuchtigkeitsspendender, revitalisierender und 
entgiftender Inhaltsstoff verwendet werden 

• Blasentangpulver ist ideal in Anti-Age-Produkten einsetzbar

• ca. 250 µm - 850 µm

Knotentang hat eine grün-bräunliche Farbe, die von den Fucoxanthin-
Farbstoffen stammt, die das grüne Chlorophyll überdecken. 
Verwendet werden können alle Teile der Alge. 

• Knotentank kann in Hautpflegeprodukten und Thallasso als 
feuchtigkeitsspendender, revitalisierender und entgiftender 
Inhaltsstoff verwendet werden

• Die Alge eignet sich außerdem ideal für in Anti-Age-Produkte

• Unterschiedliche Korngrößen entsprechend Ihren 
Anforderungen 

• ca. 250 µm - 850 µm

Ascophyllum nodosum

Ascophyllum nodosum

Die Kalkalge gehört zur Familie der fossilen Rotalgen. Nach dem 
Absterben sinkt sie zum Meeresboden und mineralisiert. Dieses 
Meeressediment wird nach der Ernte zu einem feinen, weißen Pulver 
verarbeitet.

• Einsatz im Wellness- und Thalassobereich aufgrund ihrer 
reinigenden und absorbierenden Eigenschaften

• Zur Herstellung von Algenbädern und Badesalzen

• Als natürlicher Peelingkörper in reinigenden Produkten

• ca. 40 µm - 150 µm
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Blasentang Fucus Vesiculosus

Blasentang Fucos vesiculosus

Kalkalge Lithothamnium calcareum 

Kalkalge Lithothamnium calcareum


