
 

 

1. Was ist vegane Kosmetik?  

Oftmals ist uns nicht bewusst, wie viele tierische Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten stecken. 
Hyaluron wird aus Hahnenkämmen oder Hühnerfüßen hergestellt und Bienenwachs findet sich 
aufgrund der hautschützenden und feuchtigkeitsspendenden Wirkung in zahlreichen 
lippenpflegenden Produkten und Cremes.  

Vegane Kosmetik ist frei von tierischen Inhaltsstoffen. D.h.: Tierische Inhaltsstoffe werden durch 
vegane Inhaltsstoffe ersetzt. Beispielsweise wird zur Bindung des veganen Lippenstifts statt 
Bienenwachs Kokosnuss- oder Olivenöl eingesetzt. Wer vegane Kosmetik benutzt, setzt nicht 
zwangsläufig auf nachhaltige Kosmetik. Hierzu müssten die Inhaltsstoffe auch gleichzeitig natürlichen 
Ursprungs sein.  
Dazu mehr unter dem Punkt: Ist Naturkosmetik immer vegan? 

2. Ist vegan auch tierversuchsfrei? 

Vegan bedeutet bei Kosmetika leider nicht immer „tierversuchsfrei“. Es besteht zwar seit 2009 ein 
Testverbot und seit 2013 ein Vermarktungsverbot, dennoch gibt es Kosmetika zu kaufen, deren 
Inhaltsstoffe davor an Tieren getestet wurden.  
Dabei können die Tierversuche sowohl außerhalb und innerhalb der EU durchgeführt worden sein.1 
 
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Inhaltsstoffe die in anderen Bereichen ebenfalls vorkommen 
wie z.B. Medikamenten oder Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln an Tieren getestet werden. Das 
heißt: in Kosmetika können Inhaltsstoffe enthalten sein, die schon in anderen Bereichen an Tieren 
getestet wurden.2 

Der Begriff „tierversuchsfrei bzw. cruelty-free“ kann nicht garantieren, dass das Produkt tatsächlich 
„tierversuchsfrei bzw. cruelty-free“ ist. Außerdem bedeutet der Begriff „Vegane Kosmetik“ zunächst 
lediglich, dass das Kosmetikprodukt keine tierischen Inhaltsstoffe enthält. 
 
Ein Produkt ist erst tatsächlich „tierversuchsfrei bzw cruelty-free“, wenn es zusätzlich vegan ist. Also 
um sicher zu sein, dass das Produkt sowohl vegan und tierversuchsfrei ist, sollten Sie überprüfen, ob 
das Produkt das „PETA Approved Global Animal Test Policy“- Logo und das „Vegan“- Logo enthält.3  

3. Woran erkenne ich, dass ein Produkt 100% vegan ist?  

Ob ein Kosmetikprodukt vegan ist, erkenne ich an den Inhaltsstoffen. Die wichtigsten, die Sie beim 
Kauf im Hinterkopf behalten sollten, sind Kreatin, Hyaluron, Lanolin, Bienenwachs und Kollagen. Die 
Liste ist sehr lang. Es gibt jedoch die Möglichkeit, sich an PETAS Liste zu orientieren. 
PETAs offizielle Liste tierversuchsfreier Kosmetik, Pflegeprodukte, Haushaltsmittel und mehr | PETA 
(peta-approved.de) 

Beim Kauf sollten Sie auch darauf achten, dass das Label einer zuverlässigen Organisation, wie 
Beispielweise das Label der Tierschutzorganisationen PETA mit dem Leaping Bunny – vorhanden ist. 

                                                           
1 Fragen und Antworten zu Tierversuchen für Kosmetik | PETA 
2 Tierversuche: Kosmetik ohne Tierversuche ist schwer zu finden · Dlf Nova (deutschlandfunknova.de) 
3 Fragen und Antworten zu Tierversuchen für Kosmetik | PETA 

https://tierversuchsfrei.peta-approved.de/
https://www.peta.de/themen/faq-tierversuche-kosmetik/
https://www.peta.de/themen/faq-tierversuche-kosmetik/
https://www.deutschlandfunknova.de/amp/beitrag/tierversuche-kosmetik-ohne-tierversuche-ist-schwer-zu-finden


4. Ist Naturkosmetik immer vegan? 

Naturkosmetik kann aus pflanzlichen, mineralischen und tierischen Inhaltsstoffen zusammengesetzt 
sein. Somit ist Naturkosmetik nicht automatisch vegan. Naturkosmetik kann demnach auch tierische 
Bestandteile enthalten wie z.B. Kollagen. Naturkosmetik darf jedoch keine chemischen Inhaltsstoffe 
wie Parabene, Paraffine oder Silikone enthalten. Es spricht jedoch nichts dagegen, dass vegane 
Kosmetik auch chemische Inhaltsstoffe beinhaltet. Bei der Orientierung, ob es sich tatsächlich um 
Naturkosmetik handelt, können Gütesiegel wie z.B. das BDIH Siegel helfen. Naturkosmetik ist also 
nicht unbedingt auch vegan. 

5. Ist das Make-up von BEAUTYLOPE vegane Kosmetik und Naturkosmetik zugleich? 

Das Make-up von BEAUTYLOPE ist vegane Naturkosmetik. Die Kosmetik enthält keinerlei tierische 
Bestandteile und wird nicht an Tieren getestet. BEAUTYLOPE Pure & Vegan Halal Cosmetics ist in der 
offiziellen Liste von PETA Deutschland eingetragen und somit cruetlly-free und vegan zertifiziert. 
Auch bei der Herstellung unserer Produkte kann eine nachhaltige Entwicklung garantiert werden. Die 
Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs und somit frei von künstlichen Farbstoffen, Talk, Ölen, 
Duftstoffe und andere schädliche Inhalte. Aus dem Grund ist unser Make-Up sehr hautverträglich 
und ideal für Frauen mit empfindlicher und Allergien neigender Haut. Somit erfüllen unser Make-Up 
alle entsprechenden Kriterien, die vegane- und Naturkosmetik ausmachen. 

6. Ist vegane Kosmetik gleichzeitig Halal Kosmetik? 

Vegane Kosmetik ist nicht immer gleichzeitig halal Kosmetik. Halal und vegane Kosmetik haben viele 
gemeinsame Produktionsvorschriften, allerdings auch unterschiedliche Kriterien. Vegane Kosmetik 
darf den aus Datteln gewonnenen aliphatischen Alkohol enthalten, halal Produkte wiederum nicht.  
In Halal Kosmetik können auch halal konforme tierische Inhaltsstoffe wie Honig enthalten sein – 
welche bei veganen Produkten streng verboten sind. Sowohl für vegane Kosmetik und halal Kosmetik 
gilt jedoch, dass Tiere einen sehr hohen Stellenwert haben. Aufgrund dessen gibt es aus islamischer 
Sicht strenge Haltungsvorschriften, die auch die Durchführung von Tierversuchen verbietet.  

Um ganz sicher zu gehen, dass die Kosmetik halal und vegan zertifiziert ist, muss darauf geachtet 
werden, dass beide Siegel vorhanden sind. 

 

 


