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Keine Sondermüll-Kosmetik

«Jeder Mensch kann selbst entscheiden, ob er sich mit Kosmetika lang-
sam vergiften will oder nicht. Wer bei ‹oder nicht› genickt hat, für die oder 
den gibt es zum Glück ein immer grösser werdendes Angebot an Natur-
kosmetik. Allen andern sei gesagt, dass sich trotz abscheulich ungesunder 
Substanzen, welche unweigerlich über die Haut in den Blutkreislauf 
gelangen, sich die meisten Produkte nicht für einen Giftmord in abseh-
barer Zeit eignen. Ihr Nutzen ist also beschränkt, der Schaden langfristig  
garantiert.» Klärt mich Ursi Giger von Cellagon Cosmetics etwas schel-
misch schmunzelnd auf.
Und: Auf der Seite der Naturkosmetik habe sich in letzter Zeit eine Marke 
besonders hervorgetan: Cellagon, hier werde besonderer Wert auf totale 
Transparenz gelegt. Sie betont, dass die breit gefächerten Schweizer 
Produkte ohne Tierversuche entstehen, dass auf Mineralöle, Parabene, 
Silikone und PEGS verzichtet werde. 
«Wir verwenden nur hochkonzentrierte Wirkstoffe aus Walliser Apriko-
sen – wobei die Kerne kalt gepresst werden – sowie Edelweiss und  
vieles mehr. Hergestellt werden sie mit grösster Sorgfalt in den mystischen 
Bergregionen des Toggenburgs und Appenzellerlandes.» Das Ergebnis 
lasse sich beweisen, sagt sie. Unter www.codecheck.info, einer nach 
eigenen Angaben neutralen Testerin von kosmetischen Produkten, 
schneide Cellagon hervorragend ab. Ursi fährt fort: «Ein Vergleich der von 
dir selbst verwendeten Produkte mit Cellagon dürfte deinen Abfalleimer 
Richtung Sondermüll gut auffüllen und künftig deine Haut und deinen Blut-
kreislauf von Giftstoffen entlasten.»
Genau hinschauen lohnt sich, da stimme ich Ursi zu – und die Skin- 
Concept-Linie von Cellagon ist übrigens Natrue zertifiziert. Das Natrue-
Siegel gilt derzeit als eines derjenigen mit den strengsten Richtlinien für 
Natur kosmetik in Europa. Als Markenbotschafterin für Cellagon Cosme-

www.cellagoncosmetic.ch
ursi-giger@bluewin.ch

Tel. 079 416 82 46

tics Schweiz fungiert übrigens die allseits bekannte Bloggerin und 
Kochbuchautorin Nadia Damaso (Eat Better Not Less).
Vertreten wird Cellagon von Ursi Giger-Noser aus Niederurnen 
im Glarnerland zusammen mit ihren beiden Töchtern. – Ihr Anblick 
spricht für eine generationenüber greifende Anwendung wirkungs-
voller Naturkosmetik.


