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so können sie helfen:

... dass seit 2013 Tierversuche 
für Kosmetikprodukte und ihre 
Inhaltsstoffe in der EU verboten 
sind? Nur wenigen Konsumenten 
ist jedoch bewusst, dass auch für 
die Herstellung von Waschmitteln, 
WC-Reinigern, Möbelpolituren oder 
Raumsprays jedes Jahr viele Mäuse, 
Meerschweinchen, Kaninchen 
und andere Tiere in qualvollen 
Giftigkeitsprüfungen sterben.  

Dabei sind diese Versuche nicht nur 
unethisch, sondern auch unnötig, 
da bereits genügend gesundheitlich 
und ökologisch unbedenkliche 
Inhaltsstoffe bekannt sind. Auch 
gibt es zahlreiche Testmethoden, die 
die Unschädlichkeit von Substanzen 
nachweisen können, ohne Tiere 
systematisch zu vergiften. 

Deshalb müssen auch Tierversuche 
für Haushaltsprodukte EU-weit 
verboten werden!

WussTen sie ...

Bei Reinigungsmitteln, die mit dem Leaping bunny 
(Springendes Kaninchen) oder dem IHTN-Siegel (Kaninchen 
mit schützender Hand) ausgezeichnet sind, oder die auf der 
Liste des DTB stehen, können Sie bereits jetzt sicher sein, 
dass dafür keine Tiere leiden und sterben müssen. 

Folgende Marken führen tierversuchsfreie und vegane 
Haushaltsreiniger, die im Internet erhältlich sind. Ecover gibt 
es auch in Supermärkten und Drogerien.

 · Argital Biolavo
 · Astonish 
 · Athanor
 · Biokraft (Wollwaschmittel nicht vegan)

 · Earth Friendly Products 
 · Ecover (ein Spülmittel nicht vegan)

 · Ecozone 
 · EMIKO
 · Held ecover (Gallseife nicht vegan)

 · Linden
 · OXIN
 · Ulrich natürlich (Gallseife nicht vegan)

·  Kaufen Sie nur noch tierversuchsfreie Haushaltsprodukte
 ohne tierische Inhaltsstoffe.
·  Falls Sie weitere Firmen kennen, kontaktieren Sie uns.
 Wir verlängern unsere Liste gerne.
·  Unterstützen Sie uns durch aktive Mitarbeit 
 oder eine Mitgliedschaft.


