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Die nachhaltige Premium-Naturkosmetik-Marke

zeigt mit fairem Handel soziales Engagement

und gesellschaftliche Verantwortung

An eine veredelte Naturkosmetik werden heute hohe Anforderungen gestellt. Wirksamkeit, Verträglichkeit und
Natürlichkeit sind daher die drei wesentlichen und unverzichtbaren Qualitätskriterien der Pflegekosmetik aus dem
Hause BÖRLIND.
Immer häufiger werden aber auch Fragen nach Art und Herkunft von Rohstoffen, zu umweltschonenden Herstel-
lungsprozessen und nach einem sozialen Engagement, kurz: nach der CSR eines Unternehmens gestellt. 
Seit 1959 steht das Schwarzwälder Familienunternehmen ANNEMARIE BÖRLIND bereits für eine Kosmetik im
Einklang mit den Menschen und der Natur. An den beiden nachfolgend beschriebenen sozio-ökologischen Pro-
jekten im Iran und in Mali wird beispielhaft deutlich, welchen hohen Stellenwert die Themen fairer Handel und
Nachhaltigkeit für die BÖRLIND GRUPPE haben.

Zahra Rosewater  –  Rosen statt Opium

In den 1970er Jahren begann der 2009 83-jährig verstorbene Homayoun Sanati in der iranischen
Hochebene von Kerman auf ca. 3000 Metern Höhe seinen Rosenanbau. Viele Bauern folgten 
seinem Beispiel, denn die Damaszener-Rose sollte sich als lohnende Alternative zu dem damals
noch florierenden Mohnanbau und Opiumhandel erweisen. Sanati gründete daher recht bald die
Kooperative Zahra Rosewater, die den Bauern bis heute ihre Rosenernte abkauft, um den hoch-
wertigen Rohstoff direkt vor Ort auch destillieren zu können. Aufgrund der Höhenlage kocht 

Wasser bereits bei 85° Celsius, somit können die Extrakte aus kontrolliert biologischem Anbau sehr viel 
schonender gewonnen und in höheren Qualitäten weiter verarbeitet werden.
Seit den 1980er Jahren gibt es feste Lieferverträge zwischen der BÖRLIND GRUPPE und Zahra Rosewater. 
Gezahlt werden Preise am oberen Ende des ansonsten Marktüblichen. 1500 Menschen erhalten so ein 
gesichertes Einkommen, wodurch der Opiumanbau völlig verdrängt werden konnte. Aus den Gewinnen finanziert
die Sanati Foundation drei Waisenhäuser und ein Frauenhaus für Ex-Prostituierte. Aber auch die Umwelt wird
nachhaltig geschont: verglichen mit dem Anbau von Schlafmohn wird bei Rosen nur ein Drittel der wertvollen 
Ressource Wasser benötigt.

Häuser der Hoffnung  –  Karitébutter aus Mali

Das malische Dorf Siokoro liegt mitten in der Sahelzone. Ein Großteil der Menschen
der rund 170 kinderreichen Familien kann weder lesen noch schreiben. Das Agrar-
dorf ist arm, verfügt jedoch über einen reichen Schatz an Karitébäumen, deren
(Shea-) Butter aus dem Inneren der Nüsse in einer Vielzahl von BÖRLIND-
Produkten verarbeitet wird. Traditionell werden die Nüsse in Mali von Frauen 
gesammelt und weiterverarbeitet.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums hat ANNEMARIE BÖRLIND zusammen mit Häuser der Hoffnung e.V. 2009
ein eignes sozio-ökologisches Karitébutter-Projekt initiiert und ein langfristiges Engagement beschlossen. So konn-
ten bereits zum Start erhebliche finanzielle Mittel für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur, die Schulung und
Ausbildung qualifizierter Fachkräfte und den Erwerb nachhaltiger Produktionsmaschinen bereitgestellt werden.
Die Wildsammlung wird kontrolliert erfolgen, der Vertrieb Fairtrade zertifiziert. Für eine umweltschonende 
Produktion von 12 Tonnen Karitébutter jährlich wird die benötigte Energie mittels Solarbrunnen und Warm
wasserkollektoren gewonnen. Die Kosten für die Errichtung der Fabrik einschließlich Maschinen und Solaran-
lagen, des Baus eines Schulungsraumes sowie die notwendigen Schulungen der Frauen werden bei ca. 140.000 
Euro liegen. 
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