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MUST KNOW FACTS... 

Nach dem Gesetz ist jedes Kosmetikprodukt 
welches in der EU verkauft wird, tierversuchsfrei. 
Bereits seit 2004 gab es ein Verkaufsverbot für 
am Tier getestete Produkte, seit 2009 ist auch 
das Testen von Inhaltsstoffen an Tieren verboten. 
In Deutschland wurde aber tatsächlich schon seit 
1989 freiwillig auf Tierversuche verzichtet. 

Kosmetikprodukte sind auch 
dann sicher für den Verbraucher, 
wenn sie nicht an Tieren getestet wurden. 
Dazu durchlaufen alle Produkte vor der Vermarktung 
eine Sicherheitsbewertung, die von Fachleuten 
durchgeführt werden muss.

Nicht alle Rohstoffe sind tierversuchsfrei, z.B. auf Grund 
ihrer Historie, da sie in der Vergangenheit getestet wurden 
als Tierversuche noch Stand-der-Technik waren. Diese 
Rohstoffe dürfen trotzdem nach wie vor eingesetzt werden.

Gibt es einen Unterschied zwischen Cruelty-free und 
tierversuchsfrei? Nein. Cruelty-free heißt übersetzt 
tierversuchsfrei und bezieht sich also immer auf das 
Thema Tierversuche. Durch Übersetzungsfehler kann 
es hier zu Missverständnissen kommen.

Aufklärung ist uns wichtig. Viele Verbraucher 
wissen gar nicht, dass Tierversuche in Europa 
gesetzlich verboten sind. Das Gerücht, dass 
Kosmetikprodukte oder Kosmetikrohstoffe an 
Tieren getestet werden, hält sich hartnäckig. 
Deshalb nutzen wir Social Media und andere 
Kanäle um das Thema zu erklären.

Die Forschung an Alternativmethoden, 
den sog. in-vitro Methoden, läuft in allen 
Industriebereichen auf Hochtouren. 
Mit dem Ziel alle Tierversuche 
komplett zu ersetzen.

Auch neue Rohstoffe dürfen nicht am Tier getestet werden, 
wenn sie vorranging für Kosmetik verwendet werden. 
Das Tierversuchsverbot in der EU umfasst sowohl 
Rohstoffe als auch Fertigprodukte.

TIERVERSUCHE
cosnova hat zu keiner Zeit seiner Firmengeschichte Tierversuche
durchgeführt oder in Auftrag gegeben. Im Gegenteil, das Thema 
Tierwohl lag uns schon immer am Herzen. Deshalb haben wir 
von Anfang an und schon vor der Einführung des gesetzlichen 
Verbotes, freiwillig auf Tierversuche verzichtet.

cosnova wird auch weiterhin gute und sichere Produkte 
herstellen ohne dass dafür Tiere leiden müssen!

Wir haben in der EU das strikteste Tierversuchs-
verbot weltweit!
ABER: Es kann Inhaltsstoffe geben, welche auf Grund der 
Chemikalienverordnung REACH an Tieren getestet werden 
und später in Kosmetikprodukten auftauchen. Allerdings 
nur dann wenn ihr eigentliches Einsatzgebiet außerhalb 
der Kosmetik liegt!

WHAT WE DO

THEMA

Außerhalb der EU dürfen Kosmetikprodukte oder Rohstoffe, 
je nach Gesetzgebung des Landes, noch an Tieren getestet 
werden. Das ist z.B. in den USA oder China der Fall. Deshalb 
setzen sich Organisationen wie Cruelty Free International 
dafür ein, ein weltweites Tierversuchsverbot zu erreichen.

ABER: Produkte die außerhalb der EU produziert wurden, 
dürfen nur in der EU verkauft werden, wenn sie tier-
versuchsfrei sind.
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