
	  

	  

 
 

 
Challenge 10 
Besuch	  bei	  der	  Biokosmetik-‐Manufaktur	  Pieper	  

Diese	  Führung	  war	  der	  perfekte	  Lichtblick	  nach	  der	  deprimierenden	  Erfahrung	  mit	  der	  Code	  Check	  
App,	  nach	  der	  ich	  überzeugt	  bin,	  meine	  Hautcreme	  bringt	  mich	  über	  kurz	  oder	  lang	  um.	  Es	  ist	  
faszinierend,	  wie	  einfach	  doch	  Kosmetikprodukte	  hergestellt	  werden	  können.	  Nach	  den	  Seitenlangen	  
Inhaltslisten	  auf	  Fachchinesisch	  war	  ich	  eher	  schon	  dem	  Bild	  von	  drei	  Chemikern,	  die	  Millionen	  
Zutaten	  in	  einem	  rauchenden	  Kessel	  zusammenrühren,	  erlegen.	  Aber	  jetzt	  habe	  ich	  ein	  
selbstgemachtes	  Shampoo	  im	  Regel	  und	  außerdem	  (durch	  die	  dritte	  Challenge	  diese	  Woche)	  noch	  
andere	  selbstgemachte	  Kosmetikprodukte.	  Aber	  was	  habe	  ich	  aus	  dem	  Besuch	  gelernt?	  Biokosmetik	  
ist	  ihr	  Geld	  wert,	  aber	  vor	  allem,	  wenn	  man	  vor	  dem	  Kauf	  über	  die	  Ernsthaftigkeit	  der	  Gütesiegel	  
recherchiert.	  Und	  ich	  liebe	  Pröbchen.	  

	  

	  

	  

	  
„Freche	  Früchtchen“:	  Marie	  &	  Victoria	  	  

Stufe	  1:	  

Zunächst	  bedanken	  wir	  uns	  ganz	  herzlich	  bei	  Maria	  Pieper	  und	  dem	  Team	  für	  die	  einzigartige	  
Möglichkeit	  einen	  Bio-‐Kosmetikbetrieb	  von	  innen	  zu	  sehen.	  	  

Wir	  fanden	  Frau	  Pieper	  und	  ihre	  Biographie	  sehr	  beeindruckend:	  Dass	  sie	  sich	  damals,	  als	  
das	  Bewusstsein	  für	  biologische	  Landwirtschaft	  noch	  viel	  geringer	  ausgeprägt	  war,	  für	  
nachhaltiges	  Arbeiten	  und	  Biokosmetik	  engagiert	  hat,	  hat	  uns	  inspiriert.	  	  

Auch	  die	  Einfachheit	  der	  Bestandteile	  des	  Shampoos,	  dass	  wir	  gemeinsam	  hergestellt	  haben,	  
hat	  uns	  überrascht.	  Ein	  Shampoo	  mit	  Tee	  und	  O-‐Saft	  hätten	  wir	  uns	  vorher	  nicht	  vorstellen	  
können.	  	  

Wie	  beim	  Grünstrom	  und	  beim	  Palmöl	  fanden	  wir	  die	  Situation	  mit	  den	  Siegeln	  sehr	  
frustrierend.	  Eigentlich	  sollten	  diese	  es	  dem	  Verbraucher	  einfacher	  machen,	  nachhaltige,	  
biologische	  oder	  faire	  Produkte	  zu	  kaufen.	  Dass	  jedoch	  der	  Verbraucher	  anhand	  von	  
Recherchen	  selbst	  herausfinden	  muss,	  welche	  Kriterien	  dem	  Siegel	  bei	  einer	  spezifischen	  



Produktklasse	  zugrunde	  liegen,	  erschwert	  es	  die	  „richtige“	  Kaufentscheidung	  zu	  fällen.	  
Zumindest	  im	  Bereich	  Kosmetik	  wissen	  wir	  dank	  Frau	  Pieper	  nun	  besser,	  worauf	  wir	  achten	  
müssen	  (Natrue	  Organic	  und	  COSMOS	  Siegel).	  	  

Challenge	  10	  –	  Romy	  und	  Nico	  aka.	  Die	  Quackler	  

Stufe	  1	  

	  

Es	  war	  unheimlich	  spannend	  die	  Produktionsstätte	  der	  Biokosmetikfirma	  Pieper	  besichtigen	  zu	  
können	  und	  selbst	  die	  Produktionsschritte	  eines	  Shampoos	  von	  Anfang	  bis	  Ende	  in	  klein	  durch	  zu	  
machen.	  Wir	  haben	  uns	  sehr	  willkommen	  gefühlt!	  

Vorab	  gabs	  Input	  von	  der	  EZA	  und	  Frau	  Pieper	  persönlich.	  Es	  war	  sehr	  bereichernd	  von	  Menschen,	  
die	  in	  ihrem	  Metier	  so	  erfahren	  sind,	  eine	  Zusammenfassung	  von	  allem	  wichtigem	  über	  Gütesiegel	  
und	  Qualitätsunterschieden	  in	  der	  Branche	  zu	  hören.	  

	  

	  

Auch	  hier	  haben	  wir	  uns	  gefragt,	  warum	  es	  keine	  gesetzlichen	  Standards	  (in	  Europa)	  für	  diese	  
Branche	  gibt.	  Direkt	  zu	  Beginn	  hat	  Romy	  mich	  darauf	  angesprochen,	  dass	  „Vegan	  –	  Bio	  –	  Fair“,	  
eigentlich	  keine	  besonderen	  Ansprüche	  sein	  sollten,	  wie	  es	  auf	  der	  Werbebroschüre	  steht,	  sondern	  
Standard.	  

Es	  war	  auch	  spannend	  zu	  sehen,	  dass	  „fair“	  und	  „ökologisch	  nachhaltig“	  sich	  teilweise	  
gegenüberstehen	  können.	  So	  ist	  es	  sehr	  fair	  Orangensaft	  von	  fair	  gehandelter	  Quelle	  in	  Shampoos	  zu	  
verarbeiten,	  es	  gibt	  aber	  durchaus	  ökologisch	  sinnvollere	  Arten	  ein	  Shampoo	  zu	  gestalten.	  



Alles	  in	  allem,	  war	  dieser	  Besuch	  ein	  idealer	  (vor-‐)letzter	  Halt	  auf	  unserer	  Challenge	  Reise!	  

	  

Greensekatzen:  Challenge  10  Stufe  1   

Wir,  die  Greensekatzen  hatten  schon  vorher  Produkte  von  Pieper  in  
unserer  WG,  aber  dachten  nicht  daran,  auch  einmal  hinter  die  
Kulissen  der  Manufaktur  blicken  zu  können.  In  der  
Mauermannstraße  wurden  alle  WGs  von  Maria  Pieper  und  EZA  
herzlich  begrüßt  und  bekamen  einen  Überblick  über  die  Zertifikate  
in  der  Kosmetik  sowie  die  Manufaktur  selbst.  Die  
Biokosmetikmanufaktur  Pieper  ist  hier  ein  Vorzeigebetrieb  mit  
zertifizierter  Biokosmetik.  Maria  Pieper  selbst  stellte  ursprünglich  in  
ihrem  Kräutergarten  für  sich  selbst  Produkte  her,  die  sie  in  weiterer  
Folge  auch  an  Freunde  verteilte  und  eröffnete  dann  später  in  
Salzburg  die  Manufaktur.  Wir  waren  sehr  angetan  vom  Konzept  des  
kleinstrukturierten  Betriebs  und  können  diesen  fast  schon  
„Geheimtipp“  wärmstens  empfehlen.  Schlussendlich  durften  wir  
sogar  unser  eigenes  Shampoo  herstellen.  Wir  sahen,  wie  alle  
Zutaten  wie  Aloe  Vera  Saft,  Weizenprotein,  Orangensaft,  Xanthan  
und  Öle  zusammengemischt  wurden  und  durften  Duftstoffe  
Tropfenweise  mit  einer  Pipette  hinzufügen  sowie  Färbungen  mit  
zum  Beispiel  Chlorophyll  durchführen.  Das  Farbenspektrum  unserer  
veganen,  bio  und  fairen  Shampoos  reichte  von  Dottergelb  bis  
Brennesselgrün.  Ein  wirklich  besonderes  Erlebnis!  Außerdem  
erfuhren  wir,  dass  es  sich  durchaus  lohnt,  selbst  zu  Hause  einmal  
Mixturen  herzustellen,  wie  etwa  eine  einfache  Spülung  aus  Essig  
und  Wasser,  die  das  Haar  geschmeidig  macht.  Wir  verließen  die  
Biomanufaktur  wirklich  inspiriert  und  aromatisch  duftend-an  dieser  
Stelle  vielen  Dank  an  Frau  Pieper  und  ihr  Team!  Wer  schon  einmal  
mit  der  „Codecheck-App“  seine  Kosmetik  näher  durchleuchtet  hat  
und  sich  nach  Entdecken  von  bedenklichen  Zutaten  Alternativen  
wünscht,  könnte  hier  fündig  werden.  Die  Erzeugnisse  selbst  könnt  
ihr  zum  Beispiel  im  Online  Shop  oder  EZA  Geschäft  oder  auch  im  
Weltladen  in  der  Linzergasse  erwerben.  Es  war  ein  würdiger  
Abschluss  der  letzten  und  10.  Challenge  und  ein  wirklich  
interessanter  Einblick  in  die  Welt  der  Naturkosmetik.   

Foto:  Leider  können  wir  kein  Foto  einfügen,  da  das  Handy  mit  dem  
es  aufgenommen  wurde  2  Tage  später  kaputt  gegangen  ist.  Es  
befindet  sich  bereits  auf  dem  Weg  nach  Sodom.  ;;)   



Kompost  3  

Im  Rahmen  der  Green  WG  Challenge  durften  wir  die  Pieper  Biokosmetik  Manufaktur  
in  Salzburg  besuchen.  Der  Besuch  dauerte  ungefähr  zwei  Stunden  und  war  gefüllt  
mit  viel  spannenden  Infos  rund  um  die  Naturkosmetik.	  

Zuerst  bekamen  wir  eine  kurze  Einführung  wie  es  dazu  kam,  dass  Maria  Pieper,  die  
Eigentümerin,  nun  Naturkosmetik  herstellt.  Danach  haben  wir  uns  dem  Thema  
„Siegel“  gewidmet.  Güte-  und  Prüfsiegel  gibt  es  viele,  aber  nur  wenige  haben  gute  
Richtlinien  dahinter.  	  

Herauszustreichen  sind  hierbei  vor  Allem  die  Austria  Bio  Garantie,  Demeter  und  
die  COSMOS  Standards  "COSMetic  Organic  and  Natural  Standard"  innerhalb  der  EU.	  

Zu  guter  Letzt  durften  wir  die  Theorie  in  die  Praxis  bringen  und  bei  der  Erzeugung  
eines  natürlichen  Shampoos  dabei  sein.  Veredeln  durfte  jeder  sein  ganz  individuelles  
Shampoo  nach  Belieben  mit  natürlichen  Düften  und  Farben.  Violá  unser  ganz  
exclusives  Naturshampoo  ist  fertig.	  

Wir  danken  Maria  für  ihr  großes  Engagement  der  Umwelt  gegenüber  und  für  die  
fabelhafte  Führung  in  ihr  Reich  der  Naturkosmetik.  	  

 

Drei Engel für mehr Grün: Besuch bei der Pieper 
Biokosmetik Manufaktur GmbH Salzburg 

Alles über Biokosmetik und Naturkosmetik 

Organisiert	  durch	  die	  EZA	  fairer	  Handel,	  durften	  wir	  bei	  unserer	  letzten	  Green	  WG-‐Challenge	  die	  
Biokosmetik	  Manufaktur	  von	  Maria	  Pieper	  in	  Salzburg-‐Sam	  besuchen.	  Maria	  Pieper	  ist	  studierte	  
Psychologin,	  Mutter	  dreier	  Kinder,	  Lehrerin	  und	  entwickelte	  ihre	  ersten	  Naturkosmetikprodukte	  auf	  
ihrer	  Kräuterfarm	  in	  der	  Süd-‐Steiermark.	  Die	  Nachfrage	  nach	  ihren	  hausgemachten	  
Biokosmetikprodukten	  stieg	  und	  so	  zog	  sie	  mit	  ihrer	  Familie	  im	  Jahr	  1992	  zurück	  nach	  Salzburg,	  wo	  
sie	  ihren	  ersten	  Betriebsstandort	  gründete.	  Die	  Nachfrage	  wuchs	  weiter,	  sodass	  die	  Firma	  2012	  noch	  
einmal	  in	  den	  Norden	  der	  Stadt	  umzog,	  wo	  sie	  auch	  heute	  ihren	  Standort	  hat.	  

Das	  besondere	  an	  Marias	  Produkten	  ist,	  dass	  sie	  als	  eine	  der	  wenigen	  Biokosmetika	  gemäß	  den	  
Standards	  von	  Bio	  Austria®	  produziert	  werden	  und	  damit	  sehr	  hohen	  biologischen	  und	  damit	  auch	  
nachhaltigen	  Ansprüchen	  genügen	  (näheres	  zu	  Bio	  Austria®	  	  ist	  in	  Stufe	  2	  nachzulesen).	  

Bei	  unserem	  Besuch	  wurden	  wir	  sehr	  freundlich	  und	  herzlich	  von	  der	  Geschäftsführerin	  und	  ihren	  
Mitarbeitern	  begrüßt,	  bekamen	  Kaffee	  und	  Kekse	  und	  erfuhren	  zunächst	  die	  Entstehungsgeschichte	  
und	  den	  Werdegang	  der	  Firma.	  Dann	  noch	  einmal	  die	  wichtigsten	  Informationen	  rund	  um	  den	  
Unterschied	  zwischen	  Naturkosmetik	  und	  Biokosmetik,	  den	  entsprechenden	  Siegeln	  und	  deren	  
Richtlinien	  (mit	  dem	  Hauptaugenmerk	  auf	  die	  Besonderheit	  von	  Bio	  Austria®	  im	  Unterschied	  zu	  
ECOCERT	  (COSMOS)	  und	  NATRUE).	  Dabei	  standen	  auch	  Mitarbeiter	  der	  EZA	  Rede	  und	  Antwort	  
bezüglich	  des	  Fairtrade-‐Siegels	  in	  Bezug	  auf	  Biokosmetik.	  	  

Anschließend	  durften	  wir	  einen	  Blick	  in	  die	  Produktionshalle	  (die	  „Brauküche“)	  der	  Firma	  werfen.	  Als	  
besonderes	  Highlight	  durften	  wir	  gemeinsam	  mit	  den	  Mitarbeitern	  selbst	  ein	  Shampoo	  herstellen.	  
Dieses	  stammt	  aus	  einem	  Rezept	  der	  veganen	  Produktionslinie	  „Biosfair“,	  ein	  Projekt	  im	  Auftrag	  der	  
EZA,	  welches	  ausschließlich	  biologische	  und	  fair-‐gehandelte	  Rohstoffe	  beinhaltet.	  Stolz	  füllte	  jeder	  
von	  den	  Teilnehmern	  am	  Ende	  seine	  eigens	  kreierte	  Shampoo-‐Mischung	  	  in	  die	  Shampoo-‐Flasche	  



und	  etikettierte	  diese	  mit	  dem	  Bisofair-‐Etikett.	  Reich	  beschenkt,	  angefüllt	  mit	  Informationen	  und	  
Anregungen	  und	  immer	  noch	  dem	  angenehmen	  Duft	  nach	  ätherischem	  Orangenöl,	  machten	  wir	  uns	  
auf	  dem	  Heimweg.	  

Fazit: 

Frau	  Pieper	  und	  ihr	  Team	  setzen	  sich	  mit	  Kopf,	  Herz	  und	  Hand	  für	  eine	  faire,	  ökologische	  und	  
nachhaltige	  Produktion	  von	  Biokosmetikprodukten	  ein.	  Ihre	  langjährige	  Erfahrung	  mit	  der	  
Verarbeitung	  von	  Bio-‐Rohstoffen	  ist	  beeindruckend.	  Aber	  fast	  noch	  beeindruckender	  ist	  ihre	  
Expertise	  über	  Biosiegel-‐	  und	  Standards.	  Immerhin	  ist	  sie	  eine	  der	  Mitglieder	  der	  Arbeitsgruppe	  für	  
die	  Standards	  des	  Siegels	  von	  Bio	  Austria®,	  welche	  sich	  darum	  bemüht	  diese	  ständig	  
weiterzuentwickeln.	  Ihre	  Einstellung,	  „die	  Veränderung	  zum	  Wandel	  in	  der	  Gesellschaft	  kommt	  von	  
unten“,	  versucht	  sie	  selbst	  mit	  ihrem	  Unternehmen	  umzusetzen,	  indem	  sie	  nicht	  erst	  darauf	  wartet,	  
dass	  große	  Firmen	  einen	  neuen	  Trend	  setzten,	  sondern	  indem	  sie	  sich	  dafür	  stark	  macht,	  dass	  es	  
gesetzlich	  verankerte	  Richtlinien	  für	  die	  Produktion	  gibt.	  Nur	  so	  kann	  sich	  der	  Verbraucher	  auf	  Siegel	  
verlassen	  und	  weiß,	  dass	  er	  ein	  Qualitätsprodukt	  erhält.	  Dazu	  ermutigte	  uns	  Maria	  Pieper	  zum	  
Schluss	  auch	  noch	  einmal,	  dass	  wir	  nicht	  fraglos	  hinnehmen,	  was	  uns	  die	  Wirtschaft	  verspricht,	  
sondern	  bestimmt	  Kritik	  üben	  und	  nach	  Alternativen	  suchen	  –	  denn	  die	  gibt	  es	  (fast)	  immer.	  

Wir	  möchten	  uns	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  herzlich	  für	  die	  Gelegenheit	  bedanken,	  einen	  so	  
einzigartigen	  Einblick	  hinter	  die	  Kulissen	  der	  Biokosmetik	  Manufakturermöglicht	  bekommen	  zu	  
haben.	  

	  

	  

MEOWs	  Challenge	  10	  Stufe	  1	  

	  

	  

Unser	  Besuch	  der	  Pieper	  Biokosmetik	  Manufaktur:	  	  

Eigentlich	  dachten	  wir,	  dass	  wir	  uns	  bzgl.	  Kosmetik	  ganz	  gut	  auskennen	  -‐	  im	  Rahmer	  der	  5.	  Challenge	  
haben	  wir	  uns	  mit	  Palmöl	  beschäftigt	  und	  daher	  auch	  einen	  näheren	  Blick	  auf	  unsere	  
Kosmetikprodukte	  und	  deren	  Umweltfreundlichkeit	  geworfen.	  Bei	  uns	  findet	  man	  einige	  Alverde	  
oder	  Weleda	  Produkte	  (die	  müssen	  doch	  gut	  sein!)	  und	  wir	  haben	  uns	  auch	  schon	  an	  der	  eigenen	  
Herstellung	  von	  Kosmetika	  versucht.	  

Dieser	  Eindruck	  unserer	  eigenen	  Kenntnisse	  ist	  vergangenen	  Donnerstag	  aber	  schnell	  der	  Realität	  
gewichen	  -‐	  wir	  wissen	  eigentlich	  nichts.	  	  



Besonders	  beeindruckt	  waren	  wir	  von	  Frau	  Piepers	  Enthusiasmus,	  ihrem	  Engagement	  und	  der	  Firmen	  
Philosophie.	  Entstanden	  ist	  ihre	  Firma	  aus	  ihrem	  eigenen	  Lebensentwurf.	  Die	  Idee	  entstand	  auf	  einer	  
kleinen	  Kräuterfarm	  in	  der	  Südsteiermark,	  auf	  der	  sie	  anfangs	  für	  den	  Eigengebrauch,	  später	  auch	  für	  
den	  Verkauf,	  Biokosmetik	  produzierte.	  Ihre	  Produkte	  werden	  in	  der	  Manufaktur	  in	  Salzburg	  per	  Hand	  
verarbeitet	  und	  entsprechen	  den	  Standards	  des	  ÖLMB	  und	  gehen	  oftmals	  darüber	  hinaus.	  Die	  Liebe	  
zu	  den	  einzelnen	  Produkten	  war	  deutlich	  spürbar	  und	  wir	  konnten	  einen	  interessanten	  Einblick	  
hinter	  die	  Kulissen	  eines	  wohldurchdachten	  Konzepts	  auf	  dem	  Weg	  zu	  nachhaltigen,	  hochwertigen,	  
puren	  Kosmetika	  gewinnen.	  Frau	  Pieper	  hat	  uns	  die	  Komplexität	  der	  Industrie	  auf	  eine	  sehr	  
spannende	  Art	  und	  Weise	  näher	  gebracht	  -‐	  ein	  besonderes	  Highlight	  war	  natürlich	  die	  Möglichkeit,	  
ein	  eigenes	  Shampoo	  zu	  kreieren.	  	  

Ein	  riesen	  Dankeschön	  an	  Frau	  Pieper,	  ihre	  Mitarbeiterinnen	  und	  die	  Vertreter	  des	  
Kooperationspartners	  EZA,	  sowie	  an	  das	  Plus	  Green	  Campus	  Team	  für	  diese	  einmalige	  Chance!	  

 


