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Deutsche Institut für Normung – Technischer Überwachungsverein

DIN A 4: 210 mm × 297 mm  (DIN 476/ISO 216) Hauptuntersuchung für PKW: alle 2 Jahre



Zertifikate - Gütesiegel - Prüfzeichen - Qualitätssiegel

So werden grafische oder schriftliche Produktkennzeichnungen bezeichnet,
die eine Aussage über die Qualität eines Produktes machen sollen,

eventuell auch über eingehaltene Sicherheitsanforderungen oder Umwelteigenschaften.
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Der Zweck dieser meist privatwirtschaftlich getragenen „Siegel“ bzw. „Zeichen“ soll sein, einerseits dem
Verbraucher positive Hinweise über die Qualität oder Beschaffenheitsmerkmale eines Produktes zu liefern

und andererseits den Hersteller eines Produktes als besonders vertrauenswürdigen Anbieter herauszustellen.

Dadurch werden bereits bestehende Vertrauensstrukturen und ihre innewohnende Funktion
als ursprünglich kommunikatives Gütesiegel sichergestellt, erweitert und formalisiert.
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Grundsätzlich kann jeder ein Prüf- oder Gütesiegel kreieren, es gibt dazu keine gesetzlichen Regelungen.
Vielfach haben sich Hersteller und Anbieter einer bestimmten Produktart in einer Gütegemeinschaft

zusammengeschlossen, um ein produktbezogenes Gütezertifikat zu schaffen, wie z. B. das Teppichsiegel
oder das Wollsiegel. Es haben sich auch bereichsübergreifende Institutionen etabliert,

die sich vorrangig mit der Organisation, Verwaltung und Vergabe von Prüf- oder Gütesiegeln befassen.
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Auf der Webseite der Verbraucherinitiative e.V. werden vier Bewertungs- bzw. Testkategorien genannt,
die für die Beurteilung von „Gütezeichen“ maßgeblich sein können:

Anspruch: nach welchen Kriterien wird beurteilt?
Unabhängigkeit: sind anerkannte und unabhängige Institute bei der Festlegung der Kriterien beteiligt?

Überprüfbarkeit: erfolgt eine Kontrolle durch anerkannte und unabhängige Institute?
Transparenz: werden alle Kriterien und Bewertungsmaßstäbe offengelegt?
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Vielfach werden „Test-Urteile“ in der typischen Bildzeichen-Form wie die von der
Stiftung Warentest oder Öko-Test auch als Gütesiegel bezeichnet.

Auf Zeichen dieser Art ist meist das individuelle Test-Urteil (z. B. „Sehr gut“) aufgedruckt.
Sie enthalten damit eine Einzelproduktwertung und sind im eigentlichen Sinne

keine allgemeingültigen „Gütesiegel“, sondern bewertende „Prädikate“.
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Association Francaise de Normalisation

• Die AFNOR ist die offizielle französische Stelle für die Normung. Sie ist Mitglied sowohl 
der ISO als auch des Europäischen Komitees für Normung. Vergleichbar mit der DIN.

• Gegründet wurde sie 1926 als eingetragener Verein (Association Loi 1901) französischer 
Unternehmen. Ein Erlass des Industrieministeriums verleiht AFNOR die exklusive Befugnis, 
„Normen“ zu billigen.

International Organization for Standardization

• Die ISO ist die internationale Vereinigung von Normungsorganisationen und erarbeitet 
internationale Normen in allen Bereichen mit Ausnahme der Elektrik und der Elektronik, für 
die die Internationale elektrotechnische Kommission (IEC) zuständig ist, und mit Ausnahme 
der Telekommunikation, für die die Internationale Fernmeldeunion (ITU) zuständig ist. 
Gemeinsam bilden diese drei Organisationen die WSC (World Standards Cooperation).

• Mittlerweile sind über 150 Länder in der ISO vertreten. Jedes Mitglied vertritt ein Land, wobei 
es aus jedem Land auch nur ein Mitglied gibt. Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) 
ist seit 1951 Mitglied der ISO für die Bundesrepublik Deutschland.
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Bio-Siegel nach EU-Öko-Verordnung

Garantiert einen EU-weiten gesetzlich festgeschriebenen Standard für Bio-Lebensmittel.
Die Zutaten stammen zu mindestens 95% aus ökologischem Landbau.

Aussage:
• Zutaten zu mindestens 95% aus ökologischem Landbau, d.h.:
• Weitgehendes Verbot chemisch synthetischer Pflanzenschutzmittel und synthetischer 

Düngemittel.
• Gebrauch von Tierantibiotika stark eingeschränkt.
• Kein Einsatz gentechnisch veränderter Organismen (GVO) (Unbeabsichtigte Verun-

reinigungen einzelner Zutaten mit GVO werden bis zu einem Anteil von 0,9 % toleriert).
• Weitestgehende Kreislaufwirtschaft unter Verwendung betriebseigener Mittel wie 

z.B. Dünge- und Futtermittel.
• Zugekaufte Betriebsmittel ebenfalls aus ökologischem Landbau.
• In Ausnahmefällen können chemisch-synthetische Betriebsmittel zugelassen werden, 

wenn geeignete Alternativen fehlen.
• Mindeststandards für artgerechte Tierhaltung.
• Falls in einem Betrieb sowohl konventionelle als auch Bio-Lebensmittel produziert werden, 

müssen beide Herstellungsprozesse klar voneinander abgegrenzt sein.
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Demeter

"Biologisch-dynamische" Kreislaufwirtschaft nach anthroposophischer Lehre ohne 
künstliche Dünger, Zusatzstoffe und Pflanzenschutzmittel.

Aussage:
• Beinhaltet die Standards des EU-Biosiegels, ergänzt um strengere Richtlinien.
• Der gesamte Betrieb muss ökologisch bewirtschaftet sein.
• 100 % Bio-Futter alle Tiere, mindestens 80 % der Futterration für Wiederkäuer und 

mindestens 50 % des gesamten Tierfutters muss Demeter-Qualität haben, 50 % muss vom 
eigenen Hof stammen.

• Das Saatgut wird selbst gezüchtet, teils durch Weiterzüchtung Jahrtausende alter 
Kulturpflanzen.

• Art- und wesensgerechte Tierhaltung.
• Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise: Aktive natürliche Förderung der 

Bodenfruchtbarkeit.
• Beachtung kosmischer Rhythmen bei Aussaat/Pflanzung und Ernte.
• Keine Verwendung von Aroma- oder anderen Zusatzstoffen.
• Keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in Lebensmitteln, im Tierfutter oder bei 

der Weiterverarbeitung, keine Verfütterung von Hormonen und Antibiotika.
• Zusatzstoffe in der Lebensmittelverarbeitung nur dann erlaubt, wenn sie unabdingbar sind.
• Förderung regionaler, bäuerlich-handwerklicher Produktion.
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Naturland

Der Verband entwickelt und kontrolliert strenge Nachhaltigkeits-Richtlinien für Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei, Textilien und Kosmetik.

Aussage:
• Für Lebensmittel gilt:
• Beinhaltet die Standards des EU-Biosiegels, ergänzt um strengere Richtlinien.
• Gesamter Betrieb muss ökologisch bewirtschaftet sein.
• Keine gentechnisch veränderten Pflanzen in Lebensmitteln und im Tierfutter.
• Keine chemisch-synthetischen Dünger und Pestizide.
• Saatgut und Tierfutter aus ökologischem Anbau, Saatgutzucht zu mindestens 50% auf 

eigenem Hof.
• Artgerechte Tierhaltung.
• Keine Verwendung von Aromastoffen.
• Faire Arbeitsbedingungen und Geschäftspartnerschaften.
• Auch für Naturland-Textilien und -Kosmetik sind umfassende und strenge Richtlinien definiert.
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USDA Organic

Amerikanisches Biosiegel für Lebensmittel und Kosmetik. Ähnelt in Organisation und 
Ausgestaltung dem Biosiegel nach EU-Öko-Verordnung.

Aussage:
• Inhaltsstoffe müssen zu mindestens 95 % aus Bio-Anbau stammen - in den USA als „organic“ 

deklariert – nach den nationalen Öko-Landbau-Richtlinien des „National Organic Program“ 
(NOP). (Ausgenommen sind Wasser und Salz.).

• Alle Zulieferer sind in das Zertifizierungssystem einbezogen.
• 3-jährige Übergangsfrist ab Einhaltung der Richtlinien.
• Pufferzonen zu Nicht-Bio-Anbauflächen.
• Saatgut und Setzlinge außer in Ausnahmefällen ebenfalls aus Bio-Anbau („organic“).
• Tierfutter hauptsächlich aus Bio-Anbau.
• Tierbehandlungen mit Antibiotika sind nicht zulässig, Antiparasitika sind nur für Zuchttiere in 

den ersten beiden Dritteln der Trächtigkeit zulässig.
• Nur bestimmte Düngemittel und Pflanzenschutzmittel sind erlaubt.
• Mindeststandards für artgerechte Tierhaltung wie Auslauf und Weidegang für Wiederkäuer.
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BDIH - Kontrollierte Naturkosmetik

Das BDIH-Siegel definiert "Naturkosmetik"-Produkte anhand einer Richtlinie, die möglichst 
natürliche Inhaltsstoffe und den Verzicht auf Tierversuche beinhaltet.

Aussage:
• Pflanzlicher Rohstoffe soweit möglich aus kontrolliert-biologischem Anbau (kbA) oder 

kontrolliert-biologischer Wildsammlung.
• Weder bei der Herstellung noch bei der Entwicklung oder Prüfung der Endprodukte werden 

Tierversuche durchgeführt oder in Auftrag gegeben.
• Der Einsatz von Stoffen, die von Tieren produziert werden (z.B. Milch, Honig), ist gestattet. 

Der Einsatz von Rohstoffen aus toten Wirbeltieren (z.B. Emuöl, Nerzöl, Murmeltierfett, 
tierische Fette, Collagen und Frischzellen) ist nicht gestattet.

• Keine Verwendung von genetisch veränderten Organismen.
• Neben physikalischen Verfahren einschließlich der Extraktion mit Wasser, pflanzlichem 

Alkohol, Kohlensäure, pflanzlichen Fetten und Ölen sowie hieraus gewonnenem Glycerin 
sind enzymatische und mikrobiologische Verfahren zulässig, wie sie in der Natur 
vorkommen.

• Es können Bestandteile verwendet werden, die durch Hydrolyse, Hydrierung, Veresterung, 
Umesterung oder sonstige Spaltungen und Kondensationen aus folgenden Naturstoffen 
gewonnen werden: Fette, Öle und Wachse, Lecithine, Lanolin, Mono-, Oligo- und Poly-
saccharide, - Proteine und Lipoproteine, Zucker, Stärke, Cellulose, Polysaccharide und 
Vitamine.
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BDIH - Kontrollierte Naturkosmetik

Das BDIH-Siegel definiert "Naturkosmetik"-Produkte anhand einer Richtlinie, die möglichst 
natürliche Inhaltsstoffe und den Verzicht auf Tierversuche beinhaltet.

Aussage (Fortsetzung):
• Verzicht auf organisch-synthetische Farbstoffe, synthetische Duftstoffe, ethoxilierte

Rohstoffe, Silikone, Paraffine und andere Erdölprodukte.
• Die Zulassung natürlicher Riechstoffe richtet sich nach der ISO-Norm 9235.
• Außerdem können biotechnologisch gewonnene Riechstoffe verwendet werden.
• Neben natürlichen Konservierungsmethoden sind nur folgende naturidentische 

Konservierungsmittel zugelassen: Benzoesäure, ihre Salze und Ethylester, Salicylsäure
und ihre Salze, Sorbinsäure und ihre Salze, Benzylalkohol. 
Die Verwendung dieser Konservierungsstoffe muss auf der Verpackung angegeben werden.

• Keine radioaktive Bestrahlung von organischen Rohstoffen oder Endprodukten.
• Ein BDIH-zertifiziertes Produkt darf nur dann als „Bio“ bezeichnet werden, wenn der 

Bioanteil im Verhältnis zu allen in Bioqualität möglichen Bestandteilen des Erzeugnisses 
(also ohne Wasser und Mineralien) mindestens 95 % beträgt.
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NaTrue Naturkosmetik (1 Stern)

Internationales Siegel für Naturkosmetik-Produkte, die außer Wasser nur Naturstoffe, 
naturnahe Stoffe und naturidentische Stoffe enthalten dürfen.

Aussage:
• Als Inhaltsstoffe sind ausschließlich Naturstoffe, naturnahe Stoffe (in wenigen Schritten aus 

Naturstoffen gewonnen), naturidentische Stoffe (kommen genau so in der Natur vor, werden 
aber künstlich gewonnen) und Wasser zugelassen.

• Insbesondere keine Verwendung synthetischer oder chemisch veränderter Aromen.
• Nur naturidentische Konservierungsstoffe sind zulässig; diese müssen auf der Verpackung 

deklariert werden.
• Mindestens 75% aller Einzelprodukte einer Produktserie derselben Marke müssen zertifiziert 

sein.
• Nur ausgewählte, genau festgelegte Verfahren sind bei der Herstellung von Naturkosmetika 

und der zu ihrer Herstellung verwendeten Rohstoffe zugelassen.
• Umweltfreundliche Verpackung: Kein unnötiges Verpackungsmaterial, Verpackungen 

möglichst zur Mehrfachverwendung konzipiert, keine Druckgasverpackungen, möglichst 
wiederverwendbare Packmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen.
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NaTrue Naturkosmetik mit Bio-Anteil (2 Sterne)

Internationales Siegel für Naturkosmetik-Produkte, die außer Wasser nur Naturstoffe zu 
mindestens 70% in Bio-Qualität, naturnahe Stoffe und naturidentische Stoffe enthalten dürfen.

Aussage:
• Als Inhaltsstoffe sind ausschließlich Naturstoffe, naturnahe Stoffe (in wenigen Schritten aus 

Naturstoffen gewonnen), naturidentische Stoffe (kommen genau so in der Natur vor, werden 
aber künstlich gewonnen) und Wasser zugelassen.

• Mindestens 15% der Zutaten sind Naturstoffe; davon stammen mindestens 70% aus 
kontrolliert biologischem Anbau (kbA) bzw. kontrollierter Wildsammlung gemäß der 
EG-Öko-Verordnung oder dem „US-National Organic Program (NOP)“

• maximal 15% der Zutaten sind naturnahe Substanzen
• Insbesondere keine Verwendung synthetischer oder chemisch veränderter Aromen.
• Nur naturidentische Konservierungsstoffe sind zulässig; diese müssen auf der Verpackung 

deklariert werden.
• Mindestens 75% aller Einzelprodukte einer Produktserie derselben Marke müssen zertifiziert 

sein.
• Nur ausgewählte, genau festgelegte Verfahren sind bei der Herstellung von Naturkosmetika 

und der zu ihrer Herstellung verwendeten Rohstoffe zugelassen.
• Umweltfreundliche Verpackung: Kein unnötiges Verpackungsmaterial, Verpackungen 

möglichst zur Mehrfachverwendung konzipiert, keine Druckgasverpackungen, möglichst 
wiederverwendbare Packmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen.
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NaTrue Bio-Kosmetik (3 Sterne)

Internationales Siegel für Naturkosmetik-Produkte, die außer Wasser nur Naturstoffe zu         
95% in Bio-Qualität, naturnahe Stoffe und naturidentische Stoffe enthalten dürfen.

Aussage:
• Als Inhaltsstoffe sind ausschließlich Naturstoffe, naturnahe Stoffe (in wenigen Schritten aus 

Naturstoffen gewonnen), naturidentische Stoffe (kommen genau so in der Natur vor, werden 
aber künstlich gewonnen) und Wasser zugelassen.

• Mindestens 20% der Zutaten sind Naturstoffe; davon stammen mindestens 95% aus 
kontrolliert biologischem Anbau (kbA) bzw. kontrollierter Wildsammlung gemäß der 
EG-Öko-Verordnung oder dem „US-National Organic Program (NOP)“.

• maximal 15% der Zutaten sind naturnahe Substanzen.
• Insbesondere keine Verwendung synthetischer oder chemisch veränderter Aromen.
• Nur naturidentische Konservierungsstoffe sind zulässig; diese müssen auf der Verpackung 

deklariert werden.
• Mindestens 75% aller Einzelprodukte einer Produktserie derselben Marke müssen zertifiziert 

sein.
• Nur ausgewählte, genau festgelegte Verfahren sind bei der Herstellung von Naturkosmetika 

und der zu ihrer Herstellung verwendeten Rohstoffe zugelassen.
• Umweltfreundliche Verpackung: Kein unnötiges Verpackungsmaterial, Verpackungen 

möglichst zur Mehrfachverwendung konzipiert, keine Druckgasverpackungen, möglichst 
wiederverwendbare Packmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen.
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EcoCert Naturkosmetik

Weniger strenges der beiden Naturkosmetik-Gütesiegel von EcoCert, einer französischen 
Organisation zur Kontrolle und Zertifizierung ökologischer Produkte.

Aussage:
• Mindestens 95% aller Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. 

(Synthetische Substanzen sind also bis zu einem Anteil von 5% erlaubt.).
• Mindestens 5% aller Inhaltsstoffe im Endprodukt stammen aus biologischem Anbau.
• Mindestens 50% der eingesetzten pflanzlichen Stoffe stammen aus biologischem Anbau.
• Synthetische Farb- und Duftstoffe, synthetische Fette, Öle, Silikone und Erdölprodukte 

sind nicht erlaubt.
• Keine Tierversuche mit dem fertigen Produkt.
• Einsatz tierischer Rohstoffe nur von lebenden Tieren.
• Zur Konservierung sind nur bestimmte Stoffe erlaubt.
• Verzicht auf gentechnisch manipulierte Rohstoffe.
• Keine radioaktive Bestrahlung zur Entkeimung von Rohstoffen oder Produkten.
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EcoCert Bio-Naturkosmetik

Strengeres der beiden Naturkosmetik-Gütesiegel von EcoCert, einer französischen 
Organisation zur Kontrolle und Zertifizierung ökologischer Produkte.

Aussage:
• Mindestens 95% aller Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs 

(Synthetische Substanzen sind also  bis zu einem Anteil von 5% erlaubt.).
• Mindestens 10% aller Inhaltsstoffe stammen aus biologischem Anbau.
• Mindestens 95% der eingesetzten pflanzlichen Stoffe stammen aus biologischem Anbau.
• Synthetische Farb- und Duftstoffe, synthetische Fette, Öle, Silikone und Erdölprodukte 

sind nicht erlaubt.
• Keine Tierversuche mit dem fertigen Produkt.
• Einsatz tierischer Rohstoffe nur von lebenden Tieren.
• Zur Konservierung sind nur bestimmte Stoffe erlaubt.
• Verzicht auf gentechnisch manipulierte Rohstoffe.
• Keine radioaktive Bestrahlung zur Entkeimung von Rohstoffen oder Produkten.
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Appellation d’Origine Contrôllée oder auch AOP (Appellation d’Origine Protegée)

AOC/AOP ist die offizielle französische geschützte Herkunftsbezeichnung, die den 
Ursprung traditioneller französischer Lebensmittel und Produkte garantiert. 
Vereinzelte ätherische Lavendelöle verschiedener Hersteller sind  AOC zertifiziert.

Geschützte geografische Angabe

Für Geschützte geografische Angaben ist es ausreichend, wenn eine der 
Herstellungsstufen (Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung) in einem 
bestimmten Herkunftsgebiet stattfand. 
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Human Cosmetic Standard (HCS) 

Tierversuchsfreie Kosmetik.

Aussage:
• HCS-Firmen dürfen weder Tierversuche durchführen, noch in Auftrag geben.
• Sie müssen eine bestimmte Frist einhalten, ab der auch keine Tierversuche mehr für die 

Inhaltsstoffe durchgeführt werden durften.

IHTK

Tierversuchsfreie Kosmetik. Produkte werden auf Wunsch vegan hergestellt.

Aussage:
• Herstellung erfolgt ausschließlich nach den Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes.
• Jegliche Tierversuche für neue Rohstoffe werden seit 1979 ablehnt.
• Keine Rohstoffe, deren Gewinnung mit Tierquälerei (Bärengalle) oder Ausrottung 

(Schildkrötenöl) verbunden ist oder von toten Tieren stammen (Nerzöl).
• Die Produkte bzw. Produktserien können Inhaltsstoffe von lebenden Tieren wie 

Bienenwachs, Honig, Milchprodukte oder Wollfett enthalten.
• Die Produkte werden auf Wunsch auch ohne Inhaltsstoffe von Tieren hergestellt.
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HAUSHALT: 85%

Anwender der ätherischen Öle
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SYNTHETISCHE ÖLE: 95%

Produktion der ätherischen Öle

www.aromawunder.de



Certified Pure Therapeutic Grade:

CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
dōTERRA Holdings, LLC und steht für interne Standards der Qualitätssicherung und 
Materialprüfung. Die CPTG Testprotokolle erfordern den Einsatz von unabhängigen 
Laboren für die CPTG Standardisierung und Qualitätsprüfung.

Das CPTG Protokoll wird nicht vom Staat oder von Kontrollbehörden der Industrie 
verwaltet und ist nicht gleichbedeutend mit einer Zulassung der Produkte von 
dōTERRA.
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Statement:

• Ätherische Öle therapeutischen Grades sind 100% reine natürliche aromatische 
Verbindungen, die sorgfältig aus Pflanzen extrahiert werden.

• Sie enthalten keine Füllstoffe oder künstliche Zutaten, die ihre aktiven Wirkstoffe 
verwässern würden.

• Sachgerechte Methoden der Extraktion und Qualitätskontrolle stellen ebenfalls 
sicher, dass ätherische Öle therapeutischer Qualität frei von jeglichen 
Verunreinigungen wie Pestiziden und anderen chemischen Rückständen sind.
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Statement:

• dōTERRA's ätherische Öle sind nicht nur 100% rein und natürlich, sie unterliegen 
zusätzlich noch Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass die richtige 
Zusammensetzung der aktiven natürlichen Wirkstoffe in jedem Öl vorhanden ist. 
Auch wenn ein ätherisches Öl zu 100% rein ist, wird die natürliche chemische 
Struktur des Extrakts keine so vorhersehbar und starke Wirkung hervorrufen, wie 
wenn die richtigen Spezies und der richtige Teil der Pflanze verwendet wurde, und 
wenn die Pflanze in der richtigen Umgebung angebaut, zum richtigen Zeitpunkt 
geerntet wurde, und sie unter den richtigen Bedingungen destilliert wurde.
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Statement:

• dōTERRA‘s CPTG ätherische Öle sind garantiert zu 100% rein und natürlich und frei 
von synthetischen Verbindungen oder Verunreinigungen. Ihr Standard übersteigt 
Qualitätsstandards wie AFNOR und ISO und sie werden GC/MS Tests unterzogen, 
um die Zusammensetzung und Aktivität des Extrakts zu gewährleisten. dōTERRA's 
100% reine ätherische Öle sind die sichersten und wohltuendsten ätherischen Öle, 
die derzeit erhältlich sind. Erfahrene Benutzer ätherischer Öle werden dōTERRA's 
überlegenen Produkt-Standard beim ersten Gebrauch sofort erkennen.
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Certified Pure Therapeutic Grade

CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® ist ein eingetragenes Warenzeichen der dōTERRA Holdings, LLC und
steht für interne Standards der Qualitätssicherung und Materialprüfung. Die CPTG Testprotokolle erfordern
den Einsatz von unabhängigen Labors für die CPTG Standardisierung und Qualitätsprüfung.

Das CPTG Protokoll wird nicht vom Staat oder von Kontrollbehörden der Industrie verwaltet und ist nicht
gleichbedeutend mit einer Zulassung der Produkte von dōTERRA.

Qualität

+

Analyse
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1. Beschaffung
(vor der Destillation)

Anbaugebiet
Bodenbearbeitung

Erntezeitpunkt
Erntemethode

Nachhaltige Agrarwirtschaft

3. Analysen
(nach der Destillation)

Gaschromatographie
Massenspektrometrie

Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer
Mikrobiologisch
Organoleptisch
Shelf Life Test

Chiralität

Graphitrohrofen Spektrometrie
Atomabsorptions Spektrometrie2. Destillation

Optimaler Druck
Kontrolliert erhitzen und abkühlen

Kontrolle von Geschwindigkeit, Temperatur und Zeit/Dauer der Destillation.

Qualität

+

Analyse
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Haiti 2014
Pflanzer, Farmer und Destillateure kooperieren mit dōTERRA.

1. Beschaffung

Zusammenarbeit mit Experten vor Ort
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Pflanzenmaterial:

• Holz, Rinde, Äste, Blätter, Samen, Blüten, Knospen, Wurzeln …

Die Kunst der Destillation:

• der richtige Druck
• mit der richtigen Hitze
• und der richtigen Dauer

Unterschiedliche Pflanzen benötigen unterschiedliche Destillationsprozesse:

• Sandelholz benötigt bis zu 36 Stunden und sehr viel Hitze und Druck.
• Pfefferminz benötigt bis zu 2 – 2,5 Stunden und wenig Druck und Hitze.

Künstler bei der Arbeit (Thomas Mark Chrismer †2014; links)

2. Destillation



CPTG Testmethoden

Das Qualitätsprotokoll von dōTERRA's CPTG® (Garantiert reine 
therapeutische Qualität) verwendet fünf unterschiedliche Analyse-
methoden, durch die sichergestellt wird, dass die ätherischen Öle von 
dōTERRA sowohl rein (die Extrakte enthalten nur die flüchtigen 
aromatischem Verbindungen einer Pflanze) als auch wirksam 
(die Extrakte sind in jeder Charge von gleichbleibender chemischer 
Beschaffenheit) sind. 

Die CPTG-Qualitätsrichtlinien setzen unabhängige Labore voraus, in 
denen Standardisierungen und Prüfungen vorgenommen werden.

www.aromawunder.de

3. Analysen



Test 1: Gaschromatographie:

Nachdem die aromatischen Verbindungen (auch ätherische Öle genannt) sorgfältig aus dem 
Pflanzenmaterial heraus destilliert sind, werden Proben mit dem Verfahren der Gaschromato-
graphie auf ihre chemischen Zusammensetzungen überprüft. Bei der Gaschromatographie 
werden flüchtige Verbindungen ätherischer Öle verdampft und durch eine lange Säule, den 
sogenannten Gaschromatographen, geleitet. Jede einzelne Verbindung wandert oder „eluiert” 
mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit durch die Säule und wird während des Testzeit-
raums bei ihrem Austritt aus der Säule gemessen. Durch die Verwendung eines Gaschromato-
graphs können die Qualitätskontrolleure ermitteln, welche Verbindungen in einer Probe 
enthalten sind und (was ebenso wichtig ist) in welchem Umfang.

Test 2: Massenspektrometrie:

Zusätzlich zur Gaschromatographie werden Proben von ätherischen Ölen auch mittels der 
Massenspektrometrie auf ihre Zusammensetzung überprüft. Bei der Massenspektrometrie 
werden Proben verdampft und ionisiert; jede einzelne Verbindung in einer Probe wird nach 
ihrem Gewicht bemessen. Die Massenspektrometrie bietet zusätzliche Erkenntnisse über die 
Reinheit eines ätherischen Öls, da durch sie vorhandene nichtaromatische Verbindungen wie 
Schwermetalle oder andere Verunreinigungen angezeigt werden, die zu schwer sind, um durch 
einen Gaschromatographen zu eluieren. Die Kombination von Gaschromatographie und 
Massenspektrometrie wird manchmal als GC/MS Test bezeichnet.

www.aromawunder.de



Gaschromatograph / Massenspektrometer

www.aromawunder.de



Test 3: FTIR-Scan (Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometrie):

Wenn ein ätherisches Öl die Gaschromatographie- und Massenspektrometrie-Tests bestanden hat, wird es in eine 
Produktionsanlage zur Abfüllung transportiert. Bevor das ätherische Öl für die Produktion freigegeben wird, kommt es 
zunächst in Quarantäne, während weitere Tests durchgeführt werden. Zu diesen Tests gehört ein FTIR-Scan, der ebenso
wie die GC/MS Tests die Zusammensetzung des Materials analysiert. Bei einem FTIR-Scan wird die Materialprobe mit
einem Licht angestrahlt und die Menge des Lichts gemessen, das von den chemischen Bestandteilen der Probe absorbiert 
wird. Die Resultate werden dann mit einer historischen Datenbasis verglichen, um sicherzustellen, dass die Standards für 
die Zusammensetzung eingehalten werden.

www.aromawunder.de



Test 4: Mikrobielle Untersuchung:

Bevor eine Charge ätherischer Öle aus der Quarantäne zur Verarbeitung freigegeben werden kann, muss geprüft werden, 
ob sie möglicherweise biogefährdend sein könnte, etwa durch Bakterien, Pilze oder Schimmel. Bei der mikrobiellen 
Untersuchung werden von jeder Charge ätherischer Öle Proben genommen und auf ein Nährmedium in Petrischalen 
gegeben. Nach einer Inkubationszeit wird jede der Schalen hinsichtlich des Wachstums von Mikroben untersucht. Diese 
Untersuchung wird bei allem Material, das in einer Produktionsanlage angeliefert wird, und erneut beim fertigen Produkt 
durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Organismen während der Abfüllung und Etikettierung in das 
Produkt geraten und es für seine Haltbarkeitsdauer stabil ist.

www.aromawunder.de



Test 5: Organoleptische Prüfung:

Die organoleptische (sensorische) Prüfung gibt jedem Schritt im Ablauf der CPTG-Qualitätskontrolle eine menschliche Note. 
Die Organoleptik umfasst die Eigenschaften eines ätherischen Öls, die man durch Schmecken, Sehen, Fühlen und Riechen 
testen kann. Von den Spezialisten, die Pflanzen anbauen und ernten bis zu den, auf ätherische Öle spezialisierten Chemikern 
(von Produktionstechnikern bis zu Ärzten und anderen), die mit ätherischen Ölen arbeiten, jeder, der im globalen Netzwerk 
von dōTERRA dazu beiträgt, dass ätherische Öle zur Verfügung stehen, überwacht sorgfältig die Qualität eines jeden 
garantiert reinen therapeutischen ätherischen Öls. Die Gewinnung ätherischer Öle ist in großem Maße eine Kunst, die zwar 
durch mechanische Analysen verbessert, nicht jedoch ersetzt werden kann.
Das Wissen und die Erfahrung der Experten für ätherische Öle, die im Dienste von dōTERRA stehen,
sind ein unersetzlicher Teil des CPTG-Standards bei der Qualitätskontrolle.

www.aromawunder.de



Graphitrohrofen-Atomabsorptionsspektrometrie:
Test und Analyse auf toxische Metalle.

Shelf Life Testing:
Beobachtung und Protokollierung der ätherischen Öle
im Regal. Bestimmung der Haltbarkeit. 

www.aromawunder.de
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Qualität vor Quantität

Dr. Pappas; Experte für ätherische Öle
Kontrolle vor Ort und bei dōTERRA.
(Gründer der Essential Oil University 1999)

Made in Germany
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Nachhaltigkeit vor Gewinn

dōTERRA übernimmt Verantwortung für die Menschen und die Natur vor Ort
Müllverbrennung (Energie wird für die Destillation genutzt).
Anpflanzen neuer Bäume.
Positive Ökobilanz.
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Zusammenfassung CPTG:

TIEFE Prüft die organischen Verbindungen.

PUR 100% rein natürliche Verbindungen.
Keine künstlichen Inhaltsstoffe.
Keine künstlichen Duft- oder Füllstoffe.

SICHER Frei von Verunreinigungen und Pestiziden.
Frei von chemischen Rückständen.

STARK Optimaler Gehalt an bioaktiven Verbindungen und Komponenten.
Keine “Placebo-Öle”.

CPTG Garantiert reine therapeutische Qualität.
Gehören zu den sichersten und heilsamsten Öle, die es weltweit gibt.
Höhere Qualität als Bio-Standard durch tiefgehende Zellanalyse. 
Keine Tierversuche.



www.aromawunder.de

Wie machen sich Ihre Öle im Vergleich?

 Keine Füllstoffe  Kein Zusatz von synthetischen Ölen

 Keine Verunreinigungen oder Giftstoffe  Auswahl des richtigen Pflanzenmaterials

 In der richtigen Umgebung gewachsen  Zum richtigen Zeitpunkt geerntet

Mit dem entsprechenden Verfahren geerntet  Auf die richtige Temperatur erhitzt und Temperatur-
(Rinde / Blüte / anderes Pflanzenmaterial) zunahme mit der richtigen Geschwindigkeit

 Dampfzirkulation erfolgt auf die korrekte Weise, mit  Von Wissenschaftlern auf Reinheit und therapeutische
dem richtigen Druck und der richtigen Temperatur für Qualität getestet
den richtigen Zeitraum

Mit der richtigen Geschwindigkeit abgekühlt  Sorgfältig kontrollierter Extraktionsprozess

 Nur aromatische, reine Extrakte werden genutzt  Auf Ausgewogenheit der aromatischen
(keine ineffektiven Verbindungen werden beigemischt) Verbindungen getestet

 Analyse durch Gaschromatographie und  Keine Risiko- und Sicherheitssätze 
Massenspektrometrie

Vergleichstest



Entfernen von organischen Verbindungen

Hinzufügen von organischen Verbindungen

Synthetische Füllstoffe

Fremd- und Schadstoffe

Vermischen mit minderwertigen Komponenten

Vermischen mit minderen Qualitäten

Unkontrollierter Anbau

Verschmutzte Umweltbedingungen

Unerfahrene Erntebauern

Verunreinigung

www.aromawunder.de



Wachstum durch Qualität 
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Weltmarktführer nach nur 5 Jahren

www.aromawunder.de



„Certified Pure Therapeutic Grade™”
für ätherische Öle bedeutet etwas ganz
Bestimmtes. Es steht dafür, daß wir die 
natürlichen chemischen Verbindungen 
in jeder Pflanze schützen und sie so erhalten, 
wie sie von der Natur hervorgebracht wurden. 

Es gibt keinen Grund, zu versuchen, daran herumzubessern.

Wenn wir mit aller Sorgfalt auf Basis wissenschaftlicher Fachkenntnisse, engagiert und mit 
Integrität handeln, dann können wir diese natürliche Beschaffenheit bewahren.”

Dr. David K. Hill

www.aromawunder.de



Gesundheit
Wohlbefinden

Wellness
Lebensfreude

Dein neuer Lifestyle
mit 100% natürlichen

ätherischen Ölen
von dōTERRA

www.aromawunder.de


