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Richtig gewonnen ist rotes Palmöl ein wertvoller
Rohstoff

Palmöl ist ein wichtiger und guter Rohstoff. Noch viel wichtiger ist dabei aber zu
beachten wie dieser Rohstoff gewonnen wird und welcher Schaden an der Natur
verhindert wird.
Jasha hat sich dazu entschieden in den Handcremes rotes Palmöl zu nutzen. Da
unsere Anforderung an alle einzusetzenden Inhaltsstoffe eine natürliche
Gewinnung ist, sind wir uns sehr des negativen Bildes des Palmöles bewusst.
Deshalb fiel die Wahl auf eine Ölmühle die ausschließlich unter nachhaltigen und
fairen Bedingungen arbeitet. Der Anbau von Palmplantagen erfolgt in einer
Kleinbauern-Kooperative unter der Garantie, dass kein Regenwald dafür gerodet
wird.
Farmerfamilien werden unterstützt und fördern somit den nachhaltigen PalmölAnbau in kbA Qualität, ohne die katastrophalen Auswirkungen auf Menschen,
Tiere und die Umwelt.
Für unsere Pflegeprodukte sollen weder Tiere noch dessen Heimat leiden!
Warum haben wir uns trotzdem für rotes Palmöl entschieden?
Es ist ein so wertvolles rohes und somit natürliches Öl. Neben Carotinoiden, die
auch für die rötliche Färbung des Öles verantwortlich sind und Tocotrienolen
enthält es auch Coenzym Q10. Auch ein spezielles Fettsäurespektrum aus
Palmitin-, Öl-, Stearin- und Myristinsäuren sowie weiteren Fettsäuren versorgt
die Haut mit natürlichen Hilfsmitteln.
Sie können sich somit als Kunde sicher sein, einen großartigen Inhaltsstoff mit
einem reinen Gewissen in unseren Cremes verwenden zu können.
Die Marke Jasha steht für pure und vegane Naturkosmetik ohne Tierversuche.
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Jasha GmbH
Das Unternehmen wurde 2018 durch die Chemikerin und ärztlich geprüfte
Fachkosmetikerin Sharon Janz gegründet. Die konzernfreie GmbH entwickelt und
stellt naturkosmetische Pflegeprodukte mit einem völlig neuen Ansatz her. Die
Marke „Jasha“ hat sich ganz und gar der Idee einer 100 % naturreinen
Hautpflege verschrieben. Dazu entwickelt das junge Brand Produkte die in ihrer
jeweiligen Zusammensetzung innovative Kompositionen darstellen. Die Produkte
sind komplett ohne chemische Zusätze und unter Nutzung des entwickelten rein
natürlichen Konservierungssystems, was zum Patent angemeldet ist. Die Cremes
aus 100% pflegender Natur sind dermatologisch getestet und auch bei
empfindlicher und zu Allergien neigender Haut anwendbar. Mit den zwei WomenPflegelinien YOUNG SKIN und MATURE SKIN wurden 2019 bereits sechs Produkte
auf den Markt gebracht. Erhältlich sind diese Pflegecremes online und auch über
Apotheken.
www.jasha-cosmetic.com
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