
NIVEA lanciert eine neue Gesichts-
pflegelinie mit 99% Inhaltsstoffen 
natürlichen Ursprungs. Was macht 
diese Produkte so besonders? 
PURE & NATURAL wurde mit der Philo-
sophie entwickelt, so viele Inhaltsstoffe 
natürlichen Ursprungs zu verwenden wie 
möglich. Mit der neuen Produktlinie von 
NIVEA haben wir uns auch darauf konzen-
triert, bei allen Inhaltsstoffen 100% trans-
parent zu sein. 

Haben Sie eine Nachfrage für eine 
Produktlinie mit natürlichen Inhalts-
stoffen festgestellt?
Die vergangenen Monate haben gezeigt, 
dass die Verbraucher viel grösseres In-
teresse an natürlichen Produkten haben 
und mehr Einzelheiten über unsere Pro-
dukte wissen möchten. Sie möchten wis-
sen, was in unseren Formeln enthalten ist 
und was nicht, und sie möchten die Funk-
tion jedes einzelnen Inhaltsstoffes ken-
nen. In unserer neuen Produktlinie PURE 
& NATURAL versuchen wir, alle Einzel-
heiten mitzuteilen und sie zum besse-
ren Verständnis der Verbraucher zu er-
klären. Dennoch ist dies erst der Beginn 
einer Reise, und wir möchten, dass dieser 
Initiative weitere Produkte folgen. 

Können Sie erläutern, warum 1% der 
Formeln nicht natürlich ist?
Das 1% garantiert die Stabilität und Si-
cherheit der Formel, was extrem wichtig 
ist, um 100% unbedenklich für die Haut 
zu sein.

Welche der 99% und 98% natürlichen 
Inhaltsstoffe sind die wichtigsten?
Alle Cremes enthalten Glycerin als Feuch-
tigkeitsspender und eine Kombination 
aus Ölen und Weichmachern mit haupt-
sächlich pflegenden und glättenden Ei-
genschaften. Dazu gehören Jojobaöl und 
Sheabutter. Ausserdem verwenden wir 
Inhaltsstoffe wie Cetearylalkohol, um die 
Formeln zu vermischen und ihre Wirk-
samkeit zu garantieren. 

Unsere Reinigungsmilch enthält eine 
Kombination aus feuchtigkeitsspenden-
dem Glycerin und glättendem Rapssa-
menöl. Sie werden mithilfe von Weichma-
chern wie Natriumcetearylsulfat oder Gly-
cerylcaprylat zu einer pflegenden Emul-
sion vermischt. Das erfrischende Tonic 
enthält Wasser, denaturierten Alkohol 
und Glycerin. Es kombiniert die Feuchtig-
keitsspender Glycerin und Milchsäure mit 
den erfrischenden Eigenschaften von Al-
kohol. Zudem verbessert Decylglucosid 
als Tensid die Reinigungseigenschaften.

Was ist der Unterschied zwischen In-
haltsstoffen natürlichen und nicht 
natürlichen Ursprungs? 
Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs wer-
den grundsätzlich aus der Natur gewon-
nen und weisen nach der Verarbeitung 
noch mehr als die Hälfte ihrer Molekül-
struktur oder ihres natürlichen Zustands 
auf – dazu gehört auch Wasser. Diese De-
finition folgt den strengen internen Stan-
dards von Beiersdorf.

Warum ist Alkohol in der Formel ent-
halten? 
Dafür gibt es viele Gründe: Alkohol ist ein 
Lösungsmittel, es hilft, ein schweres, öli-
ges Hautgefühl loszuwerden, und bewirkt, 
dass ein Produkt schneller trocknet und 
sich schwerelos auf der Haut anfühlt. Als 
Konservierungsmittel verhindert Alkohol, 
dass die Produkte schlecht werden. 

Welche Funktion hat das Parfum? 
Und gehört es zu den 99% oder zu 
den 1%?
Parfum sorgt für einen angenehmen Duft 
und kosmetische Akzeptanz. Ausserdem 
hat es konservierende Eigenschaften und 
gewährleistet somit, dass die Formel un-
bedenklich ist und die Produkte nicht ver-
derben. Als synthetischer Inhaltsstoff ge-
hört es zu den 1% nicht natürlichen Be-
standteilen.

Kann das Parfum die Haut reizen?
Die Verträglichkeit aller unserer Formeln 
(einschliesslich Parfum) wird unter der-
matologischer Aufsicht getestet und be-
stätigt. Zusätzlich ist unser Produkt für 
trockene und sensible Haut parfümfrei.

Was sind Konservierungsstoffe? Wel-
che Funktion haben sie in den For-
meln? 
Da wir die Nutzung unserer Produkte nach 
dem Kauf durch unsere Verbraucher ge-
währleisten müssen, sind sie notwendig, 
um zu verhindern, dass Mikroorganismen 
wie etwa Schimmel darin entstehen.

Enthält die Formel Allergene? 
Ja, das Parfum unserer Produkte enthält 
einige Substanzen, die als Allergene ein-
gestuft sind. Allergene können im Allge-
meinen von Natur aus in einigen Obst- 
und Gemüsesorten enthalten sein, aber 
wir wissen, dass einige Menschen sie lie-
ber nicht in ihren Produkten haben möch-
ten. Deshalb bieten wir mit der beruhigen-
den Tagescreme Bio Kamille auch eine un-
parfümierte Variante an. 

Die letzte, aber sicherlich mit die 
wichtigste Frage betrifft nachhaltige 
Verpackungen: Was ist an der Verpa-
ckung von NIVEA PURE & NATURAL 
wiederverwertbar?
Obwohl unsere PURE & NATURAL Verpa-
ckungen noch keinen Recycling-Kunst-
stoff enthalten, sind sowohl unsere PET-
Behälter als auch unsere Flaschen aus PP 
wiederverwertbar. Das trägt zu unserem 
Ziel bei, bis 2025 nur noch Verpackungen 
zu verwenden, die wiederverwertbar, wie-
derverwendbar oder kompostierbar sind. 
Alle Faltschachtelmaterialien stammen 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Als Teil der Verpflichtung unseres Unter-
nehmens, dass bis 2025 unsere Kunst-
stoffverpackungen 25% Recyclinganteil 
haben werden, überprüfen wir derzeit 
unser gesamtes Angebot an Kunststoff-
verpackungen auf die Nutzung von Recy-
cling-Kunststoff.

EXPERTEN-INTERVIEW
 

«Bei PURE & NATURAL möchten wir den Verbrauchern  
alle Einzelheiten erklären. Es ist der Beginn einer Reise»

Luis Carbajal aus der NIVEA Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Gesichtsreinigung beantwor-
tet die wichtigsten Fragen zur neuen NIVEA PURE & NATURAL Produktlinie. In diesem Interview erklärt er, 

dass die Verbraucher viel grösseres Interesse an natürlichen Produkten und auch an den Einzelheiten  
unserer Produkte haben – sie möchten mehr über die einzelnen Inhaltsstoffe in den Formeln erfahren.


