EcoControl News Letter

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

wir möchten Sie heute über folgendes
informieren

Today we want to inform you about

NATRUE Standardänderungen

NATRUE standard changes

Tabelle 1: Anforderungen an die NATRUE-zertifizierten Produkte nach Kategorie

Table 1: Requirements to be met by products certified to NATRUE criteria per category

NATRUE hat für einige Produktkategorien die Grenzen für natürliche und naturnahe Inhaltsstoffe geändert.

NATRUE has changed the limits for natural
and derived natural ingredients in the formulas for same categories.

Des Weiteren wurde die Regelung für
Wasser in wasserfreien Porten gelockert.

Furthermore the rule for water in water free
products has been widened.

➔ Wasserfreies Produkt enthält bis zu
5% zugesetztes Wasser

➔ Water-free product contains up to 5%
added water

Bitte informieren Sie sich direkt in der
neuen Standardversion über die Details:

Please inform yourself directly in the new
standard version about the details:

http://www.natrue.org/fileadmin/natrue/downloads/Criteria_3.7/DE-NATRUE-Label_Requirements_V3.8.pdf

http://www.natrue.org/fileadmin/natrue/downloads/Criteria_3.7/EN-NATRUE-Label_Requirements_V3_8.pdf

Falls Sie über die Sculpture Software
melden wurden diese neuen Werte in
der neuen Softwareversion schon eingearbeitet und für neue Porukte berücksichtigt (offene Produkte ohne Meldedatum werden nach den neuen Vorgaben berechnet. Freigegebene Produkte mit einem Meldedatum vor dem
1.6. behalten ihre Stufe).

If you register your products using the Sculpture software the new values have been included in the latest version of the software.
(Formulas that have not yet been registered
are now calculated with the new limits. Already released / certified products keep their
label level if they have been registered before
1.6.2019).

Mit freundlichen Grüßen

Best regards

Ihr Dr. Joachim Banzhaf

Ihr Dr. Joachim Banzhaf

Joachim.Banzhaf@eco-control.com

Joachim.Banzhaf@eco-control.com

Kontakt für die Registrierung von Produkten:
Beate.Berghoff@eco-control.com

Contact for product registration and questions
related to evaluation:
Beate.Berghoff@eco-control.com

Kontakt für Informationen zu Kosten
und Zertifizierungsverfahren:
Carmen.Holtz@eco-control.com

Contact for questins related to the certificaiton
process and costs:
Carmen.Holtz@eco-control.com
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 SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT
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