
.Sevie natural skincare" wurde mit dem internationalen GREEN BRANDS Gütesiegel ausgezeichnet. 

Vegane Bio- und Naturkosmetik 
Das internationale GREEN BRANDS Gütesiegel geht an Sevie natural skincare, 
die erste Wiener Kosmetikmanufaktur für vegane Bio- und Naturkosmetikprodukte. 

rung bzw. Vermeidung des CO,-Ausstoßes 
und des Ausstoßes anderer umweltschäd-
licher Substanzen, Reduzierung und Ver-
meidung von Abfall, Schutz und Einspa-
rung natürlicher Ressourcen, Reinhaltung 
und Schutz natürlicher Lebensräume, Nut-
zung alternativer Energiequellen, Lebens-
mittel-/Arzneimittelproduktion nach stren-
gen biologischen/ökologischen Kriterien, 
Konsumentenmformation und zahlreiche 
weitere Kriterien. 

Ebenfalls Spitzenplatz im "TREEDAY 
Index für nachhaltige Betriebe" 
Bei TREEDAY handelt es sich um kein wei-

teres Umweltsiegel, sondern um emen In-
dex, der das gesamte Engagement und die 
nachhaltige Entwicklung emes Unterneh-
mens auf emer Skala von 1 bis 100 darstellt. 
Und das für alle Branchen weltweit. Je hö-
her der Index, umso engagierter und "grü-
ner" ist das Unternehmen. Auch hier konnte 
"Sevie natural skmcare" mit 97 von 100 
möglichen Punkten und einer Einstufung als 
"Ausgezeichnet" einen weit über dem Bran-
chendurchschnitt liegenden Wert erzielen. 

gründer ein, die sich mit zahlreichen Initiati-
ven aktiv für den Klimaschutz und eme 
saubere Umwelt engagieren. Unter anderem 
pflanzen die Unternehmer für jedes verkauf-
te Produkt drei Bäume und achten über die 
ganze Produktionskette - vom Anbau, über 
die Herstellung bis zur Lieferung - auf emen 
möglichst geringen CO,-Ausstoß. 

"Sevie natural skincare" 
Die 2012 von Shanna und Mario Mimig ge-
ründete Manufaktur steht für 100% der be-
sten, pflanzlichen Inhaltsstoffe aus nachhal-
tiger Produktion bei maximaler Schonung 
der Umwelt. Ziel ist es, mit und aus der Na-
tur vegane Kosmetikprodukte fair und mit 

Respekt gegenüber Menschen, Tieren und 
der Umwelt herzustellen. Alle Sevie natural 
skmcare Produkte werden m der Manufak-
tur selbst erdacht, entwickelt, konzipiert, 
getestet und von Hand hergestellt. Die Wert-
schöpfung findet dabei soweit wie möglich 
im Unternehmen selbst bzw. in Österreich 
statt. Die Qualität beginnt bei den Roh-
stoffen, verwendet werden Rohstoffe in 
höchster Lebensmittelqualität, die Öle 
stammen aus Erst- und Kaltpressungen. Auf 
problematische Stoffe wie z.B. Palmöl wird 
komplett verzichtet. < 

Kriterien des GREEN BRAND Gütesiegels 
Aufgrund von Corona werden die Auszeich-
nungen im Rahmen des österreichischen 
Umweltjoumalismus-Preises unter der 
Schirmherrschaft von Leonore Gewessler, 
der Bundesministerin für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie, erst im Mai 2021 im Palais 
Niederösterreich vergeben. Die Bewertung 
erfolgt dabei nach folgenden Kriterien: öko-
logische und nachhaltige Geschäftsent-
scheidungen, Energieemsparung, Reduzie-

Seit 2011 ehrt die unabhängige Organisa-
tion GREEN BRANDS Unternehmer, 

die nachweisbar ökologische Nachhaltig-
keit praktizieren. In diesem Jahr wurde "Se-
vie natural skincare", eme Wiener Manu-
faktur für vegane Natur- und Biokosmetik, 
mit dem GREEN BRANDS-Gütesiegel 
ausgezeichnet. Das Sortiment von "Sevie 
natural skincare" umfasst rund 60 Produkte 
für die Gesichts- Körperpflege, die alle 
nachhaltig, vegan und zu 100% auf Basis 
von biologisch angebauten Rohstoffen von 
Hand produziert wurden. 
"Dank des GREEN BRANDS-Gütesiegels 
haben unsere Kunden emen echten Beleg für 
unsere verantwortungsvolle Produktions-
weise und gleichzeitig eme Orientierungs-
hilfe beim Kauf nachhaltiger Produkte ohne 
Greenwashmg", so die Firmengründer 
Shanna und Mario Mimig. Mit in die Bewer-
tung floss auch das Engagement der Firmen-
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8
Österreich

Überregional

15.000
57000
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99%

992.59


