PRESSEINFORMATION
Bei den BIO HOTELS wird keiner angeschmiert
Wellness mit kontrollierter Naturkosmetik und ohne Chemie
Nassereith/München, 13. April 2016. Eine Aloe Vera Gesichtsmaske, eine
wohltuende

Ganzkörpermassage

mit

Rosenöl

oder

ein

erfrischendes

Aprikosenpeeling mit Bio-Wirkformel – klingt doch gut und alles ganz natürlich,
oder? Doch bei Wellnessbehandlungen mit sogenannter „Naturkosmetik“ werden
wir ganz schön angeschmiert. Denn häufig stecken nur ein paar Tropfen der
natürlichen Stoffe in den Produkten und der Rest kommt aus dem üblichen und
häufig

problematischen

Chemiebaukasten

der

konventionellen

Kosmetik-

Industrie. Und das alles völlig legal, denn für Naturkosmetik existieren immer
noch keine gesetzlichen Vorgaben. Bei den BIO HOTELS hingegen gibt es statt
dem schönen Schein natürliche Wellness, die auch wirklich diesen Namen
verdient.

Die

Hotels

der

Gruppe

setzen

ausschließlich

kontrollierte

Naturkosmetik ein. Ein umfangreiches Spa-Angebot mit echter Naturkosmetik
und aus fachmännischer Hand gibt es bei den Wellness-Spezialisten der BIO
HOTELS.
Naturkosmetik boomt und mit ihr die naturnahe Kosmetik. Aussagen wie „ohne Parabene“,
„pflanzliche Pflegewirkstoffe“ oder „mit echter Shea Butter“ dienen in der naturnahen
Kosmetik dazu, die restlichen konventionellen Inhaltsstoffe wie z.B. Duft-, Farb- und
Konservierungsstoffe oder auch Stoffe aus Mineralöl hinter einem grünen Image zu
verstecken. Wer sich in diesem Labyrinth aus Versprechungen zurechtfinden möchte,
orientiert sich am besten an den Siegeln, die seriöse Naturkosmetikhersteller freiwillig
entwickelt haben – in Ermangelung einer für alle verbindlichen gesetzlichen Regelung.
Denn während bei Lebensmitteln die EU-Ökoverordnung dafür sorgt, dass nur da „Bio“
draufsteht, wo auch wirklich „Bio“ drin ist, ist „Naturkosmetik“ kein geschützter Begriff;
sogar auf „Bio“ können sich kosmetische Produkte schminken, ohne jemals eine Bio-Pflanze
gesehen zu haben.
Wenn es um grünen Urlaub geht, sind die BIO HOTELS mit den strengsten Standards, die
die Branche zu bieten hat, federführend. Um ihren Gästen auch bei Wellness,
Anwendungen und Kosmetik auf den Zimmern einen natürlichen Urlaubs-Genuss zu

garantieren, erlauben die Standards des Vereins daher nur kosmetische Produkte, die eines
der folgenden anerkannten Labels tragen: BDIH, Natrue, Ecocert, AbCert, ABG und ICEA.
Alle Siegel haben umfassende Kriterien definiert, was in Naturkosmetik drin sein darf und
was nicht. Gemeinsam ist allen der Verzicht auf Zutaten aus der Erdölchemie mit ihren
problematischen Stoffen und Herstellungsverfahren. Auch gentechnisch veränderte
Organismen sind nicht erlaubt. Und wenn „Bio“ draufsteht, müssen auch Bio-Zutaten
enthalten sein.
Das sind die Profis der BIO HOTELS für Wellness
Wellness-Tipps für den Ausflug mit den Mädels, romantisches Wellness-Package für zwei
oder Day Spa für eine natürliche Auszeit gesucht? Diese BIO HOTELS sind WellnessSpezialisten:



Das Naturhotel Chesa Valisa
Biohotel Eggensberger



Biohotel Mattlihüs



Biohotel Mohren



Biohotel Pausnhof



biohotel sturm, garten & spa



Bio-Vitalhotel Falkenhof



Bio-Wellnesshotel Holzleiten





Menschels Vitalresort
Schlossgut Oberambach, Bio-Hotel &
Vitalzentrum
SCHMILKA. Bio- und Nationalpark Resort



theiner's garten, das Biorefugium

Weitere Informationen und Bildmaterial rund um die BIO HOTELS Wellness-Spezialisten
gibt es bei der Pressestelle der BIO HOTELS:
Sylvia Raabe, Anne Giesbert
raabengrün – nachhaltig kommunizieren
E-Mail: s.raabe@raabengruen.de /

raabengrün – Sylvia Raabe

a.giesbert@raabengruen.de

Goethestraße 25 a

Tel.: 0049 / (0)89 / 99 01 60 7 – 11 / 15

83727 München

Die BIO HOTELS – mit Sicherheit genießen
Rund 90 Hotels in vielen europäischen Ländern haben sich im Verein
der BIO HOTELS zusammengeschlossen. Garantiert biologisches
Essen und Getränke sind die gemeinsame Basis der zertifizierten
Häuser. Auch im Nonfood-Bereich gelten nachhaltige Standards für
die Mitglieder: Kontrollierte Naturkosmetik und ein nachhaltiges Ressourcenmanagement (garantiert
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durch das ehc-Label) sind verpflichtend für alle. Je nach Kernkompetenz sprechen die jeweiligen
Hotels Urlauber, Wellness-Fans, Familien, Tagungsgäste oder Geschäftsreisende an; weitere
spezialisierte Häuser wenden sich an Gäste, die grün feiern oder den Urlaub aktiv für ihre Gesundheit
nutzen wollen. Eine Vorstellung aller Häuser und viele Informationen zu den Pionieren des ÖkoTourismus in Europa gibt es unter www.biohotels.info .
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