
Warum verwenden Sie kein Fluoride in der Zahncreme?  

Wir haben uns entschieden, unserer Zahncreme keine Fluoride beizugeben. Wir erachten es als 
wenig zielführend, wenn dem Organismus im Rahmen der täglichen Zahnpflege ständig Fluoride 
zugeführt werden. Ist dies aus medizinischer Sicht erforderlich, stehen Fluorpräparate – auch in 
homöopathischer Form – zur Verfügung. Der Verzicht auf Fluoridierung ist auch für Kinder von 
Bedeutung: Da Kinder beim Zähneputzen oft Zahnpasta verschlucken, kann es zu einer 
Fluorüberdosierung kommen.  
 
Was sind pflanzliche Tenside und wofür werden sie verwendet?  

Tenside sind waschaktive Substanzen, die wir in unseren Shampoos, dem Duschgel und den 
Zahncremes einsetzen. Wir verwenden zwei pflanzliche Tenside, die nicht nur schonend für 
Haut, Haar und Zahnfleisch sind, sondern auch absolut umweltfreundlich: Sie sind biologisch 
völlig abbaubar. Zuckertensid (INCI: Coco glucoside): Es handelt sich um eine Verbindung von 
Fettsäuren und Rohrzucker. Dabei handelt es sich um eine Verbindung aus Kokos- und 
Palmkernöl und Rohrzucker, die biologisch völlig abbaubar und für Haut, Schleimhäute und 
Augen reizfrei ist. In der Zahncreme hat es die Aufgabe, durch seine leichte Schaumbildung zu 
bewirken, dass die heilenden Substanzen, die sich in der Zahncreme befinden, möglichst lange 
im Mund verbleiben. Acylglutamat (INCI: Disodium cocoyl glutamate): Milde waschaktive 
Substanz, die aus Aminosäuren in Verbindung mit einer Kokosfettsäure hergestellt wird. Der 
Ausgangsrohstoff ist Kokosöl, es ist biologisch völlig abbaubar und reizfrei. Durch seine leichte 
Schaumbildung verbleiben die heilenden Substanzen, die sich in der Zahncreme befinden, länger 
im Mund. Außerdem unterstützt es den Putzkörper Kreide bei der Lösung des Zahnbelages.  
 
Was ist ein Hydrolat und wie wird es hergestellt?  

Die häufigste Herstellungsmethode für qualitativ hochwertige ätherische Öle ist die 
Wasserdampfdestillation. Dabei kommen die Pflanzenteile auf ein Gitter, unter dem sich ein 
beheizbarer Wasserbehälter befindet. Der aufsteigende Wasserdampf löst die ätherischen Öle 
aus der Pflanze und trägt sie nach oben. Nach der Kondensation in einer Kühlschlange kann man 
das Öl vom Wasser trennen, da beides nicht mischbar ist. Die drei Schritte sind Verdampfung – 
Kühlung – Trennung. Auf diese Weise entstehen die sogenannten Destillationswässer 
(Pflanzenwässer oder Hydrolate genannt), die alle wasserlöslichen Bestandteile der Pflanze 
sowie ätherische Öle in unterschiedlicher Menge enthalten. Unsere duftenden Hydrolate 
stammen aus Frankreich, Iran (biologisches Rosenprojekt, das Waisenhäuser im Iran unterstützt) 
und der Türkei, von Pflanzen aus kontrolliert biologischem Anbau. Sie werden mit 10 % reinem 
biologischem Weingeist stabilisiert und konserviert, da sie sonst sehr rasch verderben und der 
Haut mehr Schaden als Nutzen bringen würden. Der Anteil an biologischem Alkohol schadet der 
Haut nicht, da er, mit dem Pflanzenwasser auf die Haut aufgetragen oder aufgesprüht, sofort 
verdunstet. Im Gegenteil: Er aktiviert sämtliche Hautfunktionen.  
 
 
Was ist Lanolin?  

Lanolin wird als natürlicher Konsistenzgeber in der Naturkosmetik verwendet. Hier ganz kurz die 
Erklärung dazu: Lanolin (INCI: Lanolin): ist das wasserfreie Wollfett der Schafe, nicht zu 
verwechseln mit dem Lanolin das man in der Apotheke kauft und das nach dem Deutschen 
Arzneibuch (DAB) aus einer Mischung von 65 % Wollwachs, 15 % Paraffinöl und 20 % Wasser 



besteht! Unser Lanolin wird technisch von Pestizidrückständen befreit und äußerst schonend 
durch langsames Rühren bei produktschonenden Temperaturen desodoriert, im Gegensatz zu 
Industrieware, wo bei hohen Temperaturen Luft „durchgeschossen“ wird, um den Prozess zu 
beschleunigen. Unser Lanolin ist nicht konserviert. Üblicherweise wird Lanolin mit einem 
krebserzeugenden Konservierungsmittel haltbar gemacht. Lanolin wird in unseren Cremes mit 
einer Wasser-in-Öl-Emulsion als Emulgator eingesetzt und dient zur Verbindung von Wasser und 
Öl. Gleichzeitig ist es eine hervorragende hautpflegende Substanz: Es bindet die Feuchtigkeit in 
der Haut und enthält wertvolle biologische Baustoffe wie Cholesterin und Provitamin D. Das von 
uns verwendete Lanolin ist von besonderer Qualität: Es stammt ausschließlich von lebenden 
Schafen und ist hochgereinigt, sodass es zu keinen Unverträglichkeitsreaktionen oder Reizungen 
kommt.  
 
Was ist Manju?  

Manju ist ein japanisches Fermentationsprodukt und wird auf Okinawa von TPR, dem Tropical 
Plants Resources Institute, hergestellt. Kurz gesagt handelt es sich um einen mit Effektiven 
Mikroorganismen fermentierten Extrakt. Dieses enzymreiche Getränk wird hergestellt, indem 
grüne Papayas aus Okinawa, Naturreis, Reiskleie aus biologischem Anbau sowie Braunalgen mit 
Effektiven Mikroorganismen in einem einjährigen Prozess sorgfältig fermentiert werden. Dank 
der wertvollen natürlichen Inhaltsstoffe, die bei der Fermentation aus den pflanzlichen Zutaten 
gebildet werden, trägt Manju zur Stärkung des Immunsystems und zur Steigerung des 
Wohlbefindens bei.  
 
Warum ist Manju gut für das Wohlbefinden?  

Die positiven Wirkungen von Manju sind vor allem dem hohen Gehalt an Antioxidantien zu 
verdanken. So bezeichnet man verschiedene Substanzen, welche die negativen Folgen von 
schädlichen Oxidationsprozessen im menschlichen Körper und hier in erster Linie die Bildung 
und Aktivität von freien Radikalen verlangsamen, neutralisieren oder gar verhindern können. 
Insgesamt enthält Manju über vierzig bioaktive Inhaltsstoffe wie Mineralien, Vitamine, Enzyme 
und Aminosäuren, die es besonders wertvoll für eine ausgewogene und gesunde Ernährung 
machen.  
 
Was ist EM?  

EM steht für Effektive Mikroorganismen und ist eine Mischung aus Mikroorganismen. Effektive 
Mikroorganismen beinhalten eine Mischung aus Photosynthesebakterien (Rhodopseudomonas 
palustris), Milchsäurebakterien (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum) und Hefen 
(Saccharomyces cerevisiae). Effektive Mikroorganismen beeinflussen die mikrobielle Umwelt in 
der Art, dass die aufbauenden Mikroorganismen vorherrschend werden. Dadurch wird eine 
Umwelt geschaffen, in der Mikroorganismen mittels Fermentation eine positive Rolle in Bezug 
auf Pflanzenwachstum, -qualität und Bodenfruchtbarkeit spielen. Fermentativer Abbau wird 
stimuliert und Fäulnis verschwindet, wodurch weniger Energie verloren geht. Ein Boden, in dem 
die aufbauenden Mikroorganismen dominieren, kann optimale Produktionsniveaus schaffen, 
Krankheiten unterdrücken und Produkte von höherer Qualität erzeugen.  
 


