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Was bedeutet die Veganblume? Produkte die mit der Veganblume
gekennzeichnet sind, sind garantiert vegan. Sowohl Produkt, als auch
Produktionsprozess sind tierbestandteil- und tierversuchsfrei.
Wer darf die Veganblume vergeben? Nur die Vegan Society England ist befugt,
das Gütesiegel zu vergeben. In Österreich bietet die Vegane Gesellschaft
Österreich Information an und berät gerne!
http://www.vegan.at/veganelebensweise/guetesiegel/vegane_geschaeftsidee.pdf
Deutscher Tierschutzbund – Kosmetik Positivliste: Produkte enthalten keine
tierlichen Inhaltsstoffe. Kontrollen erfolgen durch den Deutschen Tierschutzbund
vorgenommen.
Dass auch ohne immer neues Tierleid neue kosmetische Mittel auf den Markt
kommen können, zeigt die Kosmetik-Positivliste des Deutschen Tierschutzbundes.
Die darin aufgeführten Hersteller führen keine Tierversuche durch und verwenden
nur Inhaltsstoffe, die seit 1979 nicht mehr im Tierversuch getestet wurden.
www.tierschutzbund.de
Diese Label garantiert, dass hier keine Pelze von Tieren verkauft wird.
Das Programm Consumers for a Fur Free Society (CFFS) macht die Aufgabe
einfach, die
ethischen Geschäftsentscheidungen Ihres Unternehmens Konsumenten zu
kommunizieren, die
Style und Qualität ohne Qual wollen. CFFS engagiert sich, Geschäften und
Konsumenten dabei
zu helfen, Entscheidungen für eine humanere Welt zu treffen.
www.infurmation.com
Wird von der LAV – Italien kontrolliert
100 % vegetale - Produkte ohne tierische Inhalte
Das 100% Vegetale Label hilft dir bei der Suche in den Supermärkten, um in
wenigen Augenblicken die richtige Wahl zu treffen. Deine Einkäufe können der
Umwelt nicht schädigen, du brauchst nur die Produkte mit dem 100% Label
auszusuchen. Das Label ist von der LAV befürwortet und von der ICEA
zertifiziert (Institut für die Zertifizierung für Ethik und Umwelt.) So kannst du
sicher sein Produkte ohne Tierausbeutung zu kaufen.
Huhn: Keine Inhalte, Stoffe oder Zusatzstoffe tierischer Herkunft
Chemie: Keine genetisch manipulierte Inhaltstoffe (Organismen)
Pfote: Das Produkt ist während der Herstellung , Bearbeitungen und Verpackung
zu keinem Zeitpunkt mit tierischen Inhalten oder Stoffen in Kontakt gekommen.
Hase: Weder die einzelnen Inhaltstoffe noch das fertige Produkt wurden an Tieren
getestet. www.lav.it

Europäische Koalition zur Bekämpfung von Tierversuchen – Humane
Cosmetic Standard: vereinzelte Produkte enthalten dennoch tierische
Inhaltsstoffe, auch welche wofür Tiere getötet werden.
www.tierschutzbund.de

European Vegetarian Label (V-Label)

V-Label: Produkte, die mit dem V-Lavel der Unterkategorie „vegan“
gekennzeichnet sind, enthalten garantiert keine tierlichen Inhaltsstoffe, die
Vergabestelle „Vegane Gesellschaft Österreich“ ist für die Kontrolle zuständig
und bürgt für den Vegan-Status. Tierprodukte sind daher weder im Endprodukt zu
finden, noch werden sie im Produktionsprozess verwendet.
Alle Produkte mit dem V-Label sind je nach der genauen Bezeichnung garantiert
vegan, oder vegetarisch. Es werden 4 Abstufungen unterschieden: vegan, ovo-,
lakto- und ovolaktovegetarisch. Diese Unterscheidungen müssen unter oder bei
dem Label stehen. Steht nichts dabei, ist das Produkt vegetarisch.
http://www.vegan.at/veganelebensweise/guetesiegel/v-label.html
Kontrollierte Naturkosmetik:
Tierische Rohstoffe
Der Einsatz von Stoffen, die von Tieren produziert werden (z.B. Milch, Honig), ist
gestattet. Der Einsatz von Rohstoffen aus toten Wirbeltieren (z.B. Emuöl, Nerzöl,
Murmeltierfett, tierische Fette, Collagen und Frischzellen) ist nicht gestattet.
Tierversuche und Endprodukte
Weder bei der Herstellung noch bei der Entwicklung oder Prüfung der
Endprodukte dürfen Tierversuche durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden.
Tierversuche und Rohstoffe
Rohstoffe, die vor dem 01.01.1998 noch nicht im Markt vorhanden waren, dürfen
nur dann verwendet werden, wenn sie nicht im Tierversuch getestet worden sind.
Außer Betracht bleiben hierbei Tierversuche, die durch Dritte durchgeführt
wurden, die weder im Auftrag noch auf Veranlassung des Auftraggebers
gehandelt haben, noch mit diesen gesellschaftsrechtlich verbunden sind.
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/richtlinie.htm
www.natrue.org
Das NATRUE - Label garantiert Ihnen, dass das Erzeugnis, das Sie kaufen, so
natürlich wie immer möglich ist:
• natürliche und biologische Inhaltsstoffe
• sanfte Herstellungsprozess
• umweltfreundliche Praktiken
• Keine synthetischen Duft- oder Farbstoffe
• Keine Inhaltsstoffe aus der Erdölchemie (Paraffine, PEG, -propyle-, -alkyle-,
etc.)
• Keine Silikonöle oder -derivate
• Keine genetisch modifizierten Inhaltsstoffe (auf Grundlage der EURegelungen)
• Keine Bestrahlung von Endprodukten oder pflanzlichen Inhaltsstoffen
• Keine Tierversuche
www.natrue.org

