Wissen

Sie,
wie viel

Blut
an Ihrer

Kosmetik
klebt?

Der wahre Preis
für Kosmetik sind
Tausende gequälter Tiere

«Für meine Creme und meinen Haushaltsreiniger sollen keine Tiere leiden müssen!»
Dies wünschen sich immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten. Aber Achtung: Slogans
wie «Ohne Tierversuche», «Tierversuchsfreies
Produkt» oder «Dieses Produkt wurde nicht
im Tierversuch getestet» sind nicht gesetzlich
geschützt.

funktion, Stoffwechsel und vielem mehr.
Von den verbleibenden 8% müssen etwa die
Hälfte aller daraus entwickelten Produkte
wieder vom Markt genommen oder deren
Beipackzettel um gravierende Nebenwirkungen
ergänzt werden. Dies bedeutet: Nur 4 % der
Tierversuchsergebnisse sind auf Menschen
übertragbar.

Leider wird in diesem Bereich viel
Kundentäuschung betrieben

Produkte/Marken, die wir Ihnen
empfehlen können:

Kosmetikprodukte sind tierversuchsfrei. Denn
der Verkauf von im Tierversuch getesteten
Kosmetikprodukten ist in der EU verboten.
Diesen Gesetzen müssen sich auch Schweizer
Firmen anpassen.
Was viele Firmen jedoch bewusst verschweigen: Für zahlreiche Inhaltsstoffe ihrer Produkte wurden und werden sehr viele Tierversuche gemacht. Dieses Problem betrifft leider
auch viele Naturkosmetik-Produkte.
Um es in Zahlen zu fassen: Auch heute werden
noch jährlich weltweit – direkt und indirekt –
mehrere hunderttausend Tierversuche für
Kosmetik gemacht!

Wir haben eine zuverlässige Auflistung tierversuchsfreier Kosmetik, Haushalts- und
Reinigungsmittel von in der Schweiz erhältlichen Produkten erstellt und stellen diese
Daten aktuell aufbereitet und transparent jedem
zur Verfügung. Selbstverständlich sind und
bleiben wir vollkommen unabhängig von jeglichen Interessen der Hersteller.

Wozu Tierversuche?
Tierversuche dienen der Verbrauchersicherheit.
So die offizielle Begründung für das millionenfache Massaker an Tieren. Doch schützen uns
Tierversuche wirklich vor den möglichen Schä
den, die ein neues Produkt verursachen kann?
92 % aller Tierversuchsergebnisse sind nicht auf
Menschen übertragbar. Zu gross sind die
Unterschiede hinsichtlich Körperbau, Organ-

Wenn Sie nur noch tierversuchsfreie Kosmetik, Haushalts- und Reinigungsmittel benutzen möchten, dann verlassen Sie sich nicht
auf Firmenwerbung oder Aussagen des Verkaufspersonals, sondern informieren Sie sich
bitte unverbindlich unter:

www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch
Wir wünschen Ihnen einen interessanten Aufenthalt auf unserer Webseite und hoffen, dass
Sie das Gewünschte finden werden.
Herzlichen Dank
für Ihren Einsatz für die Tiere

Auf Wunsch erhalten Sie ebenfalls weitere Informationen über Tierversuche unter dieser Adresse:
AG STG, Montalinweg 11, CH-7402 Bonaduz, kontakt@agstg.ch, www.agstg.ch, www.facebook.com/Tierversuchsgegner

