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*REACH erfasst zentral rund 100.000 Inhaltsstoffe und ermöglicht Kontrolle und Regelung der 
gesetzlichen Tierversuchsfreiheit. Tierversuche werden nur verlangt, wenn keine alternativen 
Testreihen vorliegen. ** Exportbestimmungen aus Sicht von lavera, Importbestimmungen Chinas 
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„Bio für alle & Naturkosmetik für alle“ – aber nicht um jeden Preis! 

lavera Naturkosmetik wird den Export nach China solange einstellen, bis die 
Tierversuchsfreiheit Einzug gehalten hat. 

Für uns hat jeder Mensch das Recht auf natürliche Körper- und Schönheitspflege. Daher versteht 
sich lavera als Naturkosmetikmarke, die den Markt aktiv gestaltet und erweitert: Jeder Mensch auf 
dieser Erde soll die Möglichkeit haben, sich mit zertifizierter und hochwertigster  Naturkosmetik zu 
pflegen. 

lavera ist gegen Tierversuche! 

Als Hersteller von zertifizierter Naturkosmetik sind wir gegen Tierversuche und haben diese  noch 
niemals in Auftrag gegeben. Wir achten darauf, dass nur Inhaltsstoffe verwendet werden, die 
bekannt und registriert sind.* Die EU-Kosmetikverordnung verlangt für Auslobungen Nachweise. 
Daher dokumentieren wir die Wirksamkeit und Verträglichkeit schon seit Bestehen der Marke 
lavera in Zusammenarbeit mit Testpersonen, bzw. durch Testinstitute. 

Tierversuchsfreiheit in China!  

Die Tierversuchsfreiheit in Europa, die seit 11. Juli 2013 in Kraft trat, ist wegweisend, aber leider 
noch nicht weltweit umgesetzt. Unter anderem noch nicht in China, das seine 
Registrierungsverordnungen (inkl. der vorgesehenen Tierversuche) erst jetzt anpasst und dadurch 
weltweit in die Kritik geraten ist. 

Als „ Naturkosmetik für alle“-Anbieter ist es unsere Vision und unser Ziel, dass jeder Mensch 
weltweit die Möglichkeit haben soll, sich natürlich zu pflegen. 

Dieser Grundsatz ist für uns verpflichtend und Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Für uns 
haben auch die Menschen in China das Recht auf natürliche Körperpflege. Daher hatten wir uns für 
den Export nach China entschieden. 

lavera Naturkosmetik hat sich entschlossen, die weiteren Lieferungen nach China UNVERZÜGLICH 
einzustellen! 

Ab Juni 2014  will die Chinesische Regierung laut Entwurf erste Anpassungen umsetzen für Firmen 
mit Sitz in China. Shampoos und Parfüme sollen dann nicht mehr an Tieren getestet werden 
müssen: Der Hersteller in China soll nach diesen Plänen dann lückenlos dokumentieren müssen, 
dass Inhaltsstoffe und Produkt nicht schädlich für die Gesundheit des Menschen sind.  

Chinas Exportbestimmungen** müssen für alle Produkte an Reformen angepasst 
werden! 

Leider sind Chinas Exportbestimmungen** noch nicht für alle Produkte von den Reformen 
berücksichtigt worden. Wir werden daher den Export nach China solange einstellen,  bis wir sicher 
sind, dass die Tierversuchsfreiheit in China auch für alle Importprodukte garantiert ist. Alternative 
Testmethoden und bestehende Nachweise müssen anerkannt werden. Für dieses Ziel werden wir 
alle politischen Wege in Europa ausfindig machen sowie unsere Kontakte vor Ort zu Verbänden 
nutzen, um die Tierversuchsfreiheit  in China voranzutreiben. Denn es ist und bleibt unser Ziel, 
dass jeder Mensch weltweit die Möglichkeit haben soll, sich mit zertifizierter Naturkosmetik zu 
pflegen.  
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