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DasGrünendesBadezimmers ist
auf demWeg zumMainstream.
Heute bietendiemeisten grossen
Konzerne «cleane» Linien» an.

FILIPA PEIXEIRO FÜR «NZZ AM SONNTAG»

Crèmes, Tonics und Gelsmöglichst ohne alles: Das ist die Philosophie von Pretty & Pure, einer der ersten Boutiquen für Öko-Kosmetik.(Zürich, 6. September 2022)

Natur
E

s war nicht Sarah Semraus Plan,
ein Geschäft zu gründen. Eigent-
lich wollte sich die Visagistin
vor zwölf Jahren nur gesünder
ernähren – und umweltfreund-
licher. Ihr fiel auf, dass Schäd-

liches wie etwa nicht zertifiziertes Palmöl,
für dessen Anbau Urwälder abgeholzt
werden, nicht nur in vielen Nahrungsmit-
teln, sondern auch in Kosmetikprodukten
vorkommt: «Undwasman nicht essenwill,
möchteman sich auch nicht auf die Haut
streichen», sagt die 41-Jährige, die damals
nach alternativen Produkten für sich und
dieModels suchte, die sie für Kampagnen
schminkte. Bald verwendete sie keinen Lip-
penstift und keineMascaramehr, ohne sich
über die Inhaltsstoffe zu informieren. Inzwi-
schen stehen auf ihrer No-go-Liste alle Ingre-
dienzen, die sowohl der Umwelt, als auch
der Gesundheit schaden können.

Mikroplastik in Peelings
Was Semrau nicht auf die Haut kommt – und
damit auch nicht in ihr Zürcher Kosmetik-
geschäft –, sind unter anderemMineralöle
oder synthetische Konservierungs- und
Duftstoffe, die allergische Reaktionen
auslösen können und laut demDeutschen
Umweltbundesamt nur schwer abbaubar
sind. Auch nicht infrage kommen Produkte,
dieMikroplastik enthalten. In Peelings zum
Beispiel schmirgeln diese weniger als fünf
Millimeter grosse Partikel Hautschüppchen
weg, in Haargels sorgen sie für eine ange-
nehme Konsistenz. Das Problem: Sie lassen
sich von Kläranlagen nicht ganz heraus-
filtern. Laut demBundesamt für Umwelt
BAFU gelangen in der Schweiz jährlich
150 TonnenMikroplastik aus synthetischen
Textilien und Kosmetika in Böden, Gewässer
undMeere. Im Vergleich zu den Emissionen
der Baubranchemag das gering sein, aber die
Teilchen bauen sich nur sehr langsam ab und
gelangen unter anderem in den Verdauungs-
trakt von Fischen.Welche Risiken sie für
Menschen und Tiere bergen, ist ungenügend
erforscht. Insgesamtwerde die Belastung
durchMikroplastik unterschätzt, heisst es im
BAFU-Bericht «Kunststoffe in der Umwelt».

Semrau begann nach Alternativen zu
suchen, lange vor Greta und der sogenannten
grünenWelle. Damals war das nicht einfach.
Sie durchforstete Blogs undWebshops, und
wurde zur Aufklärerin: «Natürlich fragten
michmeine Kundinnen über die unbekann-
ten Produkte aus», sagt sie. Und so beschloss
sie, ihrWissenweiterzugeben und in Zürich
den ersten «Organic Beauty Concept Store»
der Schweiz zu gründen: «Pretty & Pure».
Etablierte Ökofirmen finden sich nicht in

den hellen Holzregalen, auchwenn Semrau
Weleda oder Dr. Hauschka alsWegbereiterin-
nen sieht. Sie wollte das Angebot durch
exklusivereMarken erweitern, die nicht in
jedemReformhaus erhältlich sind. Je weni-
ger, desto besser, lautet ihre Philosophie. Auf
Füllstoffe wieWasser oder qualitativmin-
derwertige Pflanzenöle, die der Haut nichts
bringen, verzichtet Semrau lieber. Minima-
lismus ist auch ihre Antwort auf die Frage,
ob Crèmes fürmehr als 30 Franken nicht
wie Bio-Lebensmittel nur der wohlhabenden
Elite vorbehalten sind: «Man braucht nicht
so viele Produkte, wie einem die Industrie
gerneweismachenwill.» Sprich, lieber eine
hochwertige Crème im Schrank haben als
eine Armada von Tuben und Flaschen.

OhneKompromisse geht es nicht
Inzwischen ist das Grünen des Badezimmers
auf demWeg zumMainstream. Auch die
meisten grossen Beauty-Konzerne haben
«cleane» Linien imAngebot, setzen aber
nachwie vor auf konventionelle Produkte.
Sie wissen, dass die wenigsten bereit sind,
fürs nachhaltige Angebot das Doppelte zu
bezahlen. Semrau kennt das Problem, unter-
stützt die zweigleisige Philosophie jedoch
nicht. Bei «Pretty & Pure» soll allesmöglichst
bio, schadstoff- und tierleidfrei sein; nur
wenige Lippenpflegen,Mascaras undMas-
ken enthalten höchstens Bio-Bienenwachs
oder -honig. Viele Produkte sindmit etablier-
ten Naturkosmetiksiegeln wie «NaTrue» oder
«Ecocert» ausgezeichnet, was Semrau beson-
ders wichtig ist. Der Begriff Naturkosmetik
ist nicht geschützt, deshalb sei ein Produkt,
das so bezeichnet wird, nicht unbedingt
ökologischer. «Im schlimmsten Fall schmiert

man sich die Pestizide in konzentrierter
Form auf die Haut», sagt sie.
Allen Bemühungen zumTrotz steckt auch

Sarah Semrau im selben Dilemma, wie alle,
die sich ein grüneres Lebenwünschen: Ohne
Kompromisse geht es nicht. ZumBeispiel
importiert sie viele Produkte aus den USA,
wo sie fündig wurde, als sie ihr Geschäft
gründete: «Dort ist die Kosmetikindustrie
weniger streng reguliert als in Europa, was
schädliche Inhaltsstoffe angeht», erklärt sie.
Das wiederum führe dazu, dass die Gegen-
bewegung viel früher einenMarkt für Natur-
kosmetik entstehen liess. Und somuss auch
sie ständig abwägen: Ökologische Prinzipien
zugunsten von beliebtenMarken über Bord
werfen? Auf lange Transportwege verzichten
und jahrelange Partnerschaften beenden?
Dennmittlerweile gibt es immermehr lokale
Alternativen; fast täglich bekommt «Pretty &
Pure» Anfragen für eine Zusammenarbeit
von Bio-Marken aus Europa.
Aber auch in der Kosmetik können Bio-

Produkte nicht immer dasselbe leisten, wie
die konventionellen: Bei Pédicures zumBei-
spiel wird zwarmit einem Lack ohne poten-
ziell krebserregendeWeichmacher oder
Formaldehyde gearbeitet, aber rein natür-
lichen Nagellack – das gibt es noch nicht. Und
auch Bio-Make-up ist nicht immermit den
konventionellen Produkten vergleichbar:
«Einen Kajal, der auf öligen Lidern lange
hält, konnte ich bis jetzt noch nicht finden»,
erklärt Semrau; auch für wasserfesteMas-
cara gibt es im Bio-Angebot keine befriedi-
genden Alternativen.
Semrau setzt auch zunehmend auf ihre

Eigenmarke «Pretty & Pure Organics»: Öle,
Balsame und Toner in braunen Glasflaschen,
die vor dem Licht schützen und so natürlich
konservieren. Sie werden in einem kleinen
Naturkosmetiklabor in Bern hergestellt und
können nachgefüllt werden.Mit ihnenwird
auch in den Behandlungskabinen nebenan
gearbeitet. Die von Semrau und ihremTeam
erdachtenMassagen und Gesichtsbehand-
lungen sind infolge der Corona-Pandemie
das Hauptstandbein des Geschäfts gewor-
den. Denn: Kosmetik kannman online
bestellen, Behandlungen nicht.

aufunsererHaut

PeelingsmitPlastik,
Lippenstifte aus
Mineralölteilen–
all das kommtder
ZürcherinSarah
Semrauweder auf
dasGesichtnoch in
ihrPioniergeschäft
fürÖko-Kosmetik.
VonMalenaRuder


