Tel.: 01454 613347
Datum: 01/04/17

VEGANE PERIODE
Natracare Sortiment v on der Vegetarian Society als vegan ausgezeichnet

Natracare ist stolz zu verkünden, dass das gesamte Sortiment jetzt offiziell als vegan ausgezeichnet
ist und alle Natracare Produkte für einen veganen Lifestyle geeignet sind. Seit 2011 ist Natracare die
erste Marke von Einweg-Damenhygieneprodukten, die von der Vegetarian Society ausgezeichnet
wurde und sie zeigt nun ihre tierfreundliche Einstellung mit einem weiteren Schritt. Das Sortiment
war schon immer perfekt für Veganer geeignet und hat jetzt das Logo als Beweis dafür.
Logos checken, Hersteller kontaktieren und ihnen Fragen stellen gehören feste zum Alltag eines
Veganers. Es kann eine Herausforderung sein, Informationen über Tierversuche von Marken zu
bekommen, obwohl es vegetarische und vegane Organisationen schon seit Anfang des 20.
Jahrhunderts gibt. Die britische Vegetarian Society übernimmt die harte Arbeit für den
Konsumenten und recherchiert hinter der Zertifizierung. Nur Firmen, die beweisen können, dass
keinerlei Tierversuche bei Inhaltsstoffen oder dem fertigen Produkt durchgeführt wurden,
bekommen das angesehene Logo verliehen, um Kunden zu versichern, dass die Produkte, die Sie
kaufen, veganen Richtlinien entsprechen.
In der Kosmetikindustrie weden oft unnötigerweise Inhaltsstoffe verwendet, die an Tieren getestet
werden oder direkt von Tieren stammen. Dies verleiht Veganern zusätzlichen Druck, ihre
Hygieneprodukte (und nicht nur Lebensmittel) darauf zu untersuchen, ob sie in ihren veganen
Lebensstil passen. Das Natracare Sortiment von Tampons, Binden, Slipeinlage und Feuchttüchern hat
bereits starke moralische Werte und bietet Frauen natürliche und biologische Alternativen. Mit dem
neuen Logo gibt Natracare Frauen extra Zuversicht bei ihren monatlichen Produkten.

--- ENDE ---

Für weitere Informationen, Muster oder hochaufgelöste Bilder kontaktieren Sie bitte:
Gina Nyeky
01454 613 347
gina.nyeky@natracare.com
Natracare House, 19 Eagleswood, Woodlands Lane, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4EU
natracare.com
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Notes to editors:
Natracare ist die erste Firma weltweit, die plastikfreie Tampon aus zertifizierter Biobaumwolle und absolut
chlorfreie Binden und Slipeinlagen anbietet. Natracare Produkte sind biologisch abbaubar und können
kompostiert werden. Susie Hewson gründete Natracare 1989 als eine direkte Antwort auf die Sorgen um die
menschliche Gesundheit und die Umwelt durch Dioxine die durch das Bleichen mi Chlor in der Papierindustrie
enstanden

Natracare Produkte sind vegan. Es wird niemals an Tieren gestestet und es werden keine tierischen
Erzeugnisse in den Produkten oder dem Herstellungsprozess verwendet.
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