Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

wir möchten Sie heute über folgendes informieren

Today we want to inform you about

NATRUE Rohstoffanerkennung

NATRUE Raw Material Approval

NATRUE, der Verband für Naturkosmetikzertifizierung hat in seiner neuen
Standard Version die Anforderung, dass alle in NATRUE Kosmetika eingesetzten
Rohstoffe über einen Zertifizierer anerkannt und bestätigt / zertifiziert werden
müssen, um in NATRUE Kosmetika einsetzbar zu sein. Dies soll in einer
Übergangsphase bis Januar 2022 geschehen. Im Einzelnen bedeutet dies:

NATRUE, the association for natural cosmetics has adapted its standard in the
new version and requests that all raw materials used in NATRUE certified
cosmetics are either certified or approved. This shall be implemented in a
transition period until January 2022. In detail this means:

◼ Hersteller von Rohstoffen für Produzenten von NATRUE zertifizierten
Produkten müssen sich für einen NATRUE anerkannte
Zertifizierungstelle entscheiden, um ihre Produkte anerkennen zulassen

◼ Raw material processors for raw materials used in NATRUE certified
cosmetics need to choose a NATRUE approved and accredited
certification body in order to get their products officially approved

◼ Der Vorteil ist, dass jeder Rohstoff nur einmal von einer
Zertifizierungsstelle bewertet wird und dann im NATRUE Intranet als
konform sichtbar ist

◼ The advantage will be that raw materials only need to be approved only
once and are then published in the NATRUE intranet

Es gibt keine Vorortaudits, sondern nur wie bisher eine Dokumentenprüfung,
außer wenn zertifizierte Bio-Rohstoffe weiterverarbeitet werden und nicht mehr
im anerkannten Zertifizierungssystem sind. Hier kooperieren wir möglichst mit
den Kontrollstellen für Lebensmittel-bio.
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There will be no on-site audits, but only a document evaluation as done already
so far. Only of organic raw materials that are processed outside the approved
certification schemes there needs to be an initial onsite audit. In this case, if
possible, we cooperate with the certification bodies for organic food.
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Kosten

Costs

Die angegebenen Kosten basieren auf der Annahme, dass alle Informationen zur
Evaluierung vorliegen und alle enthaltenden INCI konform sind.

The given costs are based on the assumption that all necessary information for
evaluation is available and all included INCI are compliant.

Kosten für die
Evaluierung schon
von EcoControl
bewerteter
Rohstoffe
66,00 €
ab 1.1.2021
66,00 €

Kosten für die
Evaluierung schon
von NAC
bewerteter
Rohstoffe
88,00 €

Kosten für die
Evaluierung neuer
rein pflanzlicher
Rohstoffe
66,00 €

Kosten für die
Evaluierung neuer
Rohstoffe
132,00 €

88,00 €

66,00 €

132,00 €

Costs for the
Costs for the
assessment of
assessment of
already EcoControl
already assessed
assessed ingredients ingredients by a NAC
66,00 €
88,00 €
from 1st of January onwards
66,00 €
88,00 €

Costs for the
assessment of new
pure plant
ingredients
66,00 €

Costs for the
assessment of new
ingredients
132,00 €

66,00 €

132,00 €

Hinzu kommen Kosten für das Zertifikat in Höhe von einmalig 50 € und

In addition there are costs of 50 € once for the certificate and

NATRUE Label Nutzungskosten in Höhe von 25 € / Jahr

NATRUE label fees of 25 € / year

◼

Natürliche / Bio Produkte mit nur einem Inhaltsstoff werden als Gruppe
betrachtet, für die nur eine Labelgebühr fällig wird.

◼

Naturals / Organic raw materials with only one ingredient are considered
a group and label costs will be invoiced only once for the whole group

Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse oder falls Sie hierzu noch Fragen haben.

Please contact us if you are interested approval system or if you have any open
question.

Mit freundlichen Grüßen

Best regards

Ihr Dr. Joachim Banzhaf
Joachim.Banzhaf@ecocontrol.online

Yours Dr. Joachim Banzhaf
Joachim.Banzhaf@ecocontrol.online

Kontakt für die Registrierung von Produkten:
Maria.Plesch-Heiming@ecocontrol.online

Contact for product registration and questions related to evaluation:
Maria.Plesch-Heiming@ecocontrol.online

Kontakt für Informationen zu Kosten und Zertifizierungsverfahren:
Carmen.Holtz@ecocontrol.online

Contact for questions related to the certification process and costs:
Carmen.Holtz@ecocontrol.online

EcoControl GmbH / Hermann-Hesse Straße 18 / D - 72829 Engstingen / Certification body for natural products / www.eco-control.com
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