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TRANSPARENZ 
in Natürlichkeit

-  Jean-Louis Pierrisnard, Leiter der wissenschaftlichen Kommunikation

„In der Provence heißt es, dass das Geheimnis der 

Schönheit in den Planzen verborgen liegt. 

In unseren Labors werden  

diese Geheimnisse gelütet.”



Seit mehr als 40 Jahren orientiert sich L’OCCITANE bei der Entwicklung von  

Formeln an den Grundprinzipien der Phytotherapie* und der Aromatherapie**. 

Wir setzen uns für den Schutz des Planeten ein und möchten in jedem Stadium des 

Produktlebenszyklus unsere Umweltauswirkungen so gering wie möglich halten.

300 Inhaltsstoffe 

110 Landwirte  

10.000  
Erntehelfer

Mehr als 300 der von uns verwendeten Inhaltsstoffe 

stammen aus Planzen, die wir bei der Entwicklung  
unserer Formeln vorrangig berücksichtigen.  
Wir arbeiten mit 110 Landwirten und 10.000  
Erntehelfern zusammen. Gemeinsam bewirtschaften  
wir mehr als 5.200 Hektar Land.

Wir beziehen rückverfolgbare Inhaltsstoffe aus  
einem einzigartigen Netzwerk von bewährten lokalen 
Lieferanten. Diese werden sorgfältig ausgewählt und  
wir plegen langfristige Beziehungen mit ihnen.  
Die Qualität unserer Inhaltsstoffe ist von höchster  
Bedeutung (geschützte Ursprungsbezeichnung, 
ökologische Landwirtschaft und nachhaltige  
Landwirtschaft) und wir stellen sicher, dass hochwertige 
Inhaltsstoffe in der richtigen Konzentration in unseren 
Produkten verwendet werden.

Tag für Tag, Jahr für Jahr setzen wir alles daran, Ihnen 
zunehmend natürliche Formeln zu bieten. Wir stellen 
unsere Methodik immer wieder in Frage, damit wir uns 
stetig verbessern können.

Im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns steht die 
Innovation. Unsere Experten aus 20 verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen (Formulierer, Agronomen, 
Mikrobiologen, Biologen, Toxikologen, Dermatologen 
etc.) arbeiten Tag für Tag an unseren natürlichen  
Wirkstoffen, um neue Texturen und Inhaltsstoffe mit 
nachweisbarer Wirksamkeit zu erforschen.  
Wir sind stolz auf unsere Innovationen und schützen  
sie entsprechend. Wir haben bis heute mehr als  
70 Patente angemeldet. 

*Die Phytotherapie ist eine alte und traditionelle Heilkunst, die auf der  
Nutzung der natürlichen Eigenschaften von Planzen beruht.
**Die Aromatherapie ist einer der wichtigsten Bereiche der 
 Planzenheilkunde. Es ist eine sanfte Heilmethode, die auf der Nutzung  
der natürlichen Eigenschaften ätherischer Öle basiert. 

TRANSPARENZ IN NATÜRLICHKEIT

„zunehmend   
  natürliche Formeln”

„70 Patente”

TRANSPARENZ IN NATÜRLICHKEIT



NATÜRLICHER

Eines unserer Hauptziele ist es, natürlichere und besser 
biologisch abbaubare Produkte herzustellen, um deren 
Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Das Streben nach zunehmender Natürlichkeit ist 
stetiges Ziel und Antrieb für unsere Forschung und 
Entwicklung. Dank der Natürlichkeit unserer Inhaltsstoffe 
und Formulierungen können wir Produkte mit angenehmen 
Texturen und erwiesener Wirksamkeit herstellen. 
Durch die Verarbeitung von Inhaltsstoffen natürlichen 
Ursprungs gewährleisten wir auch eine nachhaltige 
Lieferkette unter Wahrung der biologischen Vielfalt 
unseres Planeten. Ein großartiges Beispiel hierfür ist 
unser nachhaltiges Anbauprogramm von Immortelle 
auf Korsika. Als wir zum ersten Mal die erstaunlichen 
Eigenschaften der wilden Immortelle, die auf Korsika 
wächst, entdeckten, entschieden wir uns, diese Planze 
zu schützen. Dafür haben wir uns mit lokalen  
Produzenten zusammengetan, um mehrere  
Anbaulächen zu schaffen, die biologisch und nachhaltig 
bewirtschaftet werden können.

Unsere Inhaltsstoffe unterliegen einem strengen  
Auswahlverfahren sowie Qualitätskontrollen. Wir 
achten besonders auf die Rückverfolgbarkeit unserer 
wichtigsten Inhaltsstoffe, wie Immortelle, Sheabutter, 

Verbene, Lavendel und Mandel, und garantieren die 
Rückverfolgbarkeit von der Ernte bis zum Endprodukt.

Unser internationales Team von Agrarwissenschaftlern 
prüft unsere Lieferanten regelmäßig, um sicherzustellen, 
dass sie unsere strengen Richtlinien erfüllen. Wir  
arbeiten mit ihnen als „vertrauenswürdige Partner” 
zusammen, um unsere Lieferketten stetig zu verbessern.

UMWELTFREUNDLICH

Wir fördern die umweltfreundliche Herstellung unserer 
Inhaltsstoffe, indem wir energieefiziente und umweltfreund- 
liche Technologien nutzen, wie Destillation (Herstellung 
von ätherischen Ölen und Blütenwassern), Mazeration und 
Kaltpressung (Herstellung von Planzenölen).

Umweltverschmutzung ist ein wichtiges Thema für uns 
und wir arbeiten jeden Tag hart daran, unsere  
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Daher bevorzugen wir Inhaltsstoffe, die leicht biologisch 
abbaubar sind, wie Planzenöle, ätherische Öle und 
Blütenwasser, sowie Verpackungen aus recycelten 
Materialien, erneuerbaren Ressourcen oder Materialien, 
die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. 
Wir entwickeln zudem Verpackungen, die einfach zu 
recyceln sind, und bieten für verschiedene Produkte 
Öko-Nachfüllpackungen an.

DIE UMWELT LIEGT UNS AM HERZEN

DAS BESTE DER PFLANZEN 
für Ihre Haut
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WIR SIND ZU SICHERHEIT VERPFLICHTET

DAS BESTE DER PFLANZEN

„...1.200 klinischeTests      

VERBRAUCHERSICHERHEIT

Die Sicherheit unserer Kunden steht für uns immer 
an erster Stelle. Bevor wir unsere Produkte auf den 
Markt bringen, kontrollieren wir die Qualität nach den 
strengsten internationalen Qualitätsstandards und 
-vorschriften. 

Ein Team von Experten (Toxikologen, Dermatologen, 
Augenärzte, Ärzte etc.) untersucht die Produktsicherheit 
und stellt sicher, dass wir die strengsten internationalen 
Sicherheitsstandards einhalten.

Die Hautverträglichkeit wird an allen Hauttypen, inklusive 
empi ndlicher Haut, anhand von dermatologischen und 
augenärztlichen Kontrollen getestet. 

Wir bei L’OCCITANE stellen sicher, dass 100% unserer 
neuen Produkte strengen klinischen Tests unterzogen 
werden: Das entspricht etwa 1.200 klinischen Tests pro 
Jahr.

PRODUKTSICHERHEIT

Ein Team von 30 Mitarbeitern sorgt täglich für die 
Sicherheit unserer Produkte und die Einhaltung aller 
Vorschriften. Ihre Arbeit beginnt in der Entwicklungsphase 
und setzt sich über den gesamten Produktlebenszyklus 
fort. 

• Überprüfung der Rohstoffe

Wir beginnen den Prozess mit der gründlichen 
Überprüfung unserer Rohstoffe.

Diese müssen im Hinblick auf Qualität, chemische 
Zusammensetzung und existierende toxikologische 
Daten unsere strengen Standards erfüllen.

Unsere toxikologischen Experten geben Empfehlungen 
zur Verwendung dieser Rohstoffe und legen die 
Maximalkonzentration für die sichere Verwendung in 
einem Produkt fest. Verschiedenste Parameter werden 
hierbei berücksichtigt, zum Beispiel ob das Produkt 
abgespült wird oder nicht, Alter der Kundenzielgruppe, 
Anwendungsbereich und Häui gkeit der Anwendung.

• Bestätigung der Produktsicherheit

Wir bestätigen die Sicherheit* all unserer fertigen 
Produkte für die Verwendung unter normalen 
Bedingungen. Dafür unterziehen wir alle unsere 
Produkte Sicherheitstests und klinischen Studien. 
Hier nehmen Freiwillige teil, die bestimmten 
Kundenzielgruppen angehören (nach Alter, Geschlecht 
und Hauttyp).

• Überwachung der Produkte auf dem Markt

Schließlich überwachen wir die Verbrauchersicherheit 
unserer Produkte über den ganzen Produktlebenszyklus 
unter Leitung unserer Spezialisten für Kosmetovigilanz, 
die Kundenfeedback sammeln und analysieren.

*Sicherheit: Keine schädliche Wirkung.
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DAS BESTE DER PFLANZEN

... unsere 

Gesichtspfl egeprodukte

werden an
verschiedenen
Hauttypen

getestet.”

„

Die Wirksamkeit unserer Inhaltsstoffe wird durch 
In-vitro-Labortests und modernste Prognoseverfahren 
nachgewiesen. Außerdem führen wir immer zusätzliche 
Verbrauchertests und klinische In-vivo-Studien durch.

Unabhängige Institute führen unsere klinischen Studien 
durch, die dermatologische Tests unter realen Bedingungen 
beinhalten, oder instrumentelle Messungen an einer 
Gruppe von Freiwilligen.

Wir führen um die 1.200 klinische und sensorische 
Untersuchungen durch, um sicherzustellen, dass unsere 
Produkte wirksam und angenehm sind.

Die Wirksamkeit all unserer Gesichtspl ege-Produkte 
wird an allen verschiedenen Hauttypen mit mindestens 
800 Anwendungen getestet.

WIR STREBEN NACH EFFIZIENZ
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pro Jahr, um die Produktsicherheit 
zu garantieren.”



*durch Mazeration von Planzen in Wasser oder Öl gewonnen

INHALTSSTOFFE AUS DER PROVENCE & DEM MITTELMEERRAUM

MEHR ALS 40 ÄTHERISCHE ÖLE 
z. B. von Immortelle, Lavendel, Wacholder, Myrte oder Rosmarin

BLÜTENWASSER  

wie z. B. von Verbene, Rose, Lavendel und Immortelle

PFLANZLICHE MAZERATE*

PFLANZENÖLE  
mehr als 20 Öle, darunter Süßmandel, Nachtkerze und Borretsch

PFLANZENBUTTER  

wie Shea-, Kokos- und Mandelbutter

PFLANZENEXTRAKTE  

wie Extrakte auf Öl- oder Wasserbasis

NATÜRLICHE PEELINGS  

wie Zucker, Salz oder Mandelschalenstückchen

NATÜRLICHE ANTIOXIDANTIEN  
wie Rosmarinextrakt

NATÜRLICHE GELIERMITTEL

MINERALISCHE FARBSTOFFE

GENTECHNIKFREIE Inhaltsstoffe

GLUTENFREIE Inhaltsstoffe

BIOLOGISCH ABBAUBARE Inhaltsstoffe

REINES WASSER  
 das die Haut schont und durch eine dreifache Filtrationstechnik gewonnen wird

Die bevorzugten Inhaltsstofe  
IN UNSEREN FORMELN



INHALTSSTOFFE TIERISCHEN URSPRUNGS
wir verwenden keine Produkte oder Nebenprodukte tierischen Ursprungs 

mit Ausnahme von Bienenprodukten wie Honig, 
Propolis (Bienenleim) und Gelée royale

PARABENE (Konservierungsmittel)
da diese im Verdacht stehen, hormonaktive Substanzen zu sein

TRICLOSAN (Konservierungsmittel)
da es im Verdacht steht, eine hormonaktive Substanz zu sein

DMDM-HYDANTOIN (Konservierungsmittel)
da es Formaldehyd erzeugt, das als krebserregend, erbgutverändernd 

und fortpl anzungsgefährdend eingestuft ist

BHA (Butylhydroxyanisol - Antioxidans)
da es im Verdacht steht, eine hormonaktive Substanz zu sein

BHT (Butylhydroxytoluol - Antioxidans)
da es im Verdacht steht, eine hormonaktive Substanz zu sein

BENZOPHENON-1 UND BENOZOPHENON-3 (UV-Filter für Sonnenschutz)
da diese im Verdacht stehen, hormonaktive Substanzen zu sein, 
und von denen bekannt ist, dass sie eine Gefahr für die Umwelt, 

insbesondere Korallen, darstellen

CYCLOTETRASILOXAN (D4 - Silikon)
da es im Verdacht steht, eine hormonaktive Substanz sowie umweltschädlich zu sein

PHTHALATE (Fixiermittel) 
die im Verdacht stehen, hormonaktive Substanzen zu sein

MIKROPLASTIK-PARTIKEL (feste Plastikpartikel)
die insbesondere für unsere aquatische Umwelt schädlich sind

Inhaltsstof e
DIE WIR IN UNSEREN 
FORMELN VERMEIDEN 



und für die wir ständig auf der Suche nach natürlicheren und „grüneren” Alternativen sind

PHENOXYETHANOL 
wird als Konservierungsmittel verwendet, um die Qualität der Formel über einen längeren Zeitraum zu erhalten

SILIKONE 

werden verwendet, um eine seidige Textur und ein weiches, nicht klebriges Finish zu erhalten,  
was die Anwendung erleichtert

ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE 

als UV-Filter für Sonnenschutz, der die Haut und das Produkt vor schädlichen Sonnenstrahlen schützt

PEG 
das als Emulgator verwendet wird, der eine angenehme Textur bietet und die Qualität der Formel über einen  

längeren Zeitraum erhält, oder als Reinigungsmittel, das die Schaumbildung bei der Produktanwendung verbessert

SULFATE 
die als Emulgatoren oder Schaumbildner verwendet werden, um eine angenehme Textur zu erhalten,  

zur gleichmäßigen Verteilung des Produkts beizutragen und die Qualität der Rezeptur über 
 einen längeren Zeitraum zu erhalten

MINERALÖLDERIVATE (Isoparafin, Ozokerit) 
Fettsubstanzen, die zur Verbesserung und Erhaltung der Qualität der Formel  

über einen längeren Zeitraum beitragen

PHMB (Polyhexamethylenbiguanid) 
als Konservierungsmittel, um die Qualität der Formel über einen längeren Zeitraum zu erhalten

DINATRIUM-EDTA 
wird als Stabilisator verwendet, da es in Kombination mit anderen  

Inhaltsstoffen zur dauerhaften Haltbarkeit der Formel beiträgt

ALLERGENE 
in Duftstoffen oder natürlichen Planzenextrakten; die Aulistung ist obligatorisch,  

auch wenn die Konzentration sehr niedrig ist

DUFTSTOFFE 

unsere Duftstoffe basieren hauptsächlich auf natürlichen Essenzen und  
erfüllen alle Richtlinien in Bezug auf Inhaltsstoffe wie das Verbot von Phthalaten,  

polyzyklischem Moschus und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH)

Inhaltsstofe 
DIE WIR IN MAßEN VERWENDEN 



@loccitanede #loccitanede@loccitane.de
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