
Nachhaltige Schönheit. 
Naturkosmetik von ANNemArie BörliNd.



High Tech  
aus Pflanzen, ölen und extrakten.

Michael Lindner  
Inhaber der BörLInd GmbH

Ausgezeichnete Verträglichkeit und eine 
Wirksamkeit, mit der die natürliche Schönheit 
zur Geltung kommt: dafür steht die natur-
kosmetik von AnnEMArIE BörLInd seit 
fast 60 Jahren. Schon immer war die natur 
dabei für uns Vorbild und Quelle der Inspi-
ration. darum achten und schützen wir sie – 
von der Gewinnung unserer rohstoffe bis 
hin zum Vertrieb.

Zum Beispiel mit hochmodernen Herstellungs-
verfahren, die für Produkte und Umwelt glei-
chermaßen schonend sind, mit Inhaltsstoffen, 
deren ethische Herkunft nachvollziehbar ist, 
und mit unserem Engagement für sozio-öko-
logische Projekte weltweit. Seit 2008 bestä-
tigt uns auch die Zertifizierungsstelle Eco-
Control regelmäßig die hohen ökologischen 
Standards unserer Kosmetik. Sehen und erle-
ben Sie, wie natürlichkeit und nachhaltigkeit 
bei AnnEMArIE BörLInd zusammengehören. 



Unveränderte natürliche Wirksubstanzen wie pflanzliche rohstoffe sowie umweltschonende Anbau- und aufwändige 
Herstellungsmethoden bilden die Grundlagen für die hohe Qualität unserer Pflegeprodukte. naturidentische und naturnahe 
Substanzen werden sinnvoll für ein die natürlichen ressourcen schonendes Herstellungsverfahren eingesetzt. rohstoffe 
vom toten Tier lehnen wir ab. Biologisch schwer abbaubare und bedenkliche Inhaltsstoffe wie etwa PEG, Paraffine, Erdöl-
derivate, Silikonöle, polyzyklische Moschusverbindungen sind weder mit unserem Anspruch an wirksame naturkosmetik 
noch mit unseren Werten vereinbar. darum verzichten wir auf sie ganz bewusst.

Wo Natur draufsteht, ist bei uns auch 

Nachhaltigkeit drin.
Sorgfältig ausgewählte Substanzen aus der natur und innovative rezepturen verleihen 
unserer Kosmetik ihre einzigartige Wirksamkeit und ihre gute Verträglichkeit. Zudem 
können Sie bei jedem Produkt sicher sein, dass es mit einem Höchstmaß an ökologischer 
und sozialer Verantwortung entstanden ist.

Unsere Produkte reinigen, 
stärken und befeuchten, 
pflegen, schützen und re-
generieren die Haut – und 
schonen die Umwelt.

Wissenschaftliche Tests bestä-
tigen regelmäßig die Wirksam-
keit und Hautverträglichkeit 
unserer Naturkosmetik.

Beim Sammeln von Wildpflanzen wie 
auch bei der Gewinnung von Rohstoffen 
aus Urwaldgewächsen sind Nachhal-
tigkeit und ein schonender Umgang mit 
den Ressourcen unser oberstes Gebot.

Bei jedem Rohstoff achten wir 
streng darauf, dass er unter 
fairen Arbeitsbedingungen, 
bei gerechter Entlohnung und 
unter Verzicht auf Kinderar-
beit gewonnen wurde.

Fast 60 Jahre Erfahrung im Umgang 
mit Pflanzen, Extrakten und Rezep-
turen verbinden natürliche Schönheit 
und konsequente Nachhaltigkeit.

Sorgsam aufeinander abge-
stimmte Produkte sorgen in 
jedem Alter für eine Pflege mit 
System – bei Tag und Nacht.

„ Was ich nicht essen 
kann, gebe ich nicht 
auf meine Haut.“  
Annemarie Lindner  
Naturkosmetikpionierin und 
Gründerin der BöRLiNd GmbH



Cupuacubutter aus Brasilien: 

durch den Erwerb von Cupuacubutter unter-
stützen wir das Projekt von Crodamazon im 
brasilianischen Regenwald. die Wildsammlung 
vor Ort ermöglicht den lokalen Gemeinden 
wirtschaftliche Unabhängigkeit. die Cupuacu-
butter wird besonders wegen ihres hohen An-
teils an Phytosterolen, Vitamin E und wegen 
ihres duftes geschätzt. Zudem verleiht sie den 
Produkten eine seidig-weiche Konsistenz.

ökologische Verantwortung beginnt vor der eigenen Haustür. Sie hört für uns jedoch 
dort noch lange nicht auf. durch den gezielten Einkauf pflanzlicher rohstoffe unter-
stützen wir zahlreiche Fair-Trade-Projekte mit ökologischen Anbaumethoden sowie 
Umweltprojekte weltweit. Wir verstehen dies als unseren Beitrag zur Gesundung der Erde 
und für eine Welt, die auch kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft er-
möglicht. nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern Teil unserer Unternehmens-
philosophie. 

Ximenia-Öl von PhytoTrade Africa: 

das kaltgepresste Ximenia-öl aus kontrollier-
ter Wildsammlung hat sich besonders bei 
trockener Haut bewährt. durch seinen hohen 
Anteil an ungesättigten Fettsäuren wirkt es 
zudem entzündungshemmend und beruhigt 
die Haut. Mit dem Erwerb des öls unterstüt-
zen wir eine initiative, die den lokalen Bio-
Anbau in acht afrikanischen Staaten fördert.

Erfahrene Scouts und Ethno-
Botaniker spüren rund um 
den Globus immer wieder 
neue Pflanzen, Rohstoffe und 
sozio-ökologische Projekte 
für uns auf.

Avocado-, Mandel- und Sesamöl aus Kenia:

das Kenia-Projekt KOOFA (Kenyan Organic Oil Farmers Association), hoch im 
Gebirge des Mount Kenya gelegen, unterstützt 250 Bauern durch Schulungen 
im Anbau und der Verarbeitung von Bio-Rohstoffen. die sorgfältig unter Einhal-
tung strenger Auflagen verarbeiteten pflanzlichen Rohstoffe werden zu fairen 
Bedingungen angekauft, so dass ein wesentlicher Teil der Wertschöpfungskette 
in den Ländern verbleibt und den Menschen vor Ort zugute kommt. Sowohl 
der Anbau als auch der Handel sind zertifiziert und werden von unabhängigen 
Stellen regelmäßig überprüft (Soil Association / Fair for Life). Wir nutzen diese 
Rohstoffe in zahlreichen Produkten, so z. B. Sesam-öl in der LL Regeneration 
Serie und Avocadoöl in der Rosentau-Serie von ANNEMARiE BöRLiNd.

Aloe vera aus Guatemala:

die von uns in zahlreichen Produkten eingesetz-
te Aloe vera wächst im zentralamerikanischen 
Guatemala, dem Land der Mayas. das Gel der 
Pflanze wirkt entzündungshemmend und hat 
wundheilende und immunstimulierende Eigen-
schaften. die Pflanzen stammen ausschließlich 
von einem biozertifizierten Anbauer. das „Fair 
for Life“-Zertifikat stellt zudem sicher, dass die 
von uns eingesetzten Rohstoffe unter ständiger 
Kontrolle stehen und auch strengen Sozial-, 
Fairtrade- und Umweltstandards genügen.

Wirksame Pflege von 

BörliNd ist fair.



„ Wichtig ist nicht, wo 
du bist, sondern was 
du tust, wo du bist.“ 
Afrikanisches Sprichwort

In Siokoro, dem kleinen dorf in Mali, in dem unsere Karitébutter produziert wird, 
leben rund 170 kinderreiche Familien. Im Juli 2011 wurde hier eine Karitébutter-
Produktionsanlage fertiggestellt, die inzwischen bereits für etwa 50 Familien eine 
sichere Einkommensquelle ist. Wir unterstützen das Projekt nicht nur durch finanzielle 
Zuschüsse und feste Lieferverträge. Vor Ort entstand ein Labor, um die Qualität zu 
sichern und um Fachkenntnisse zu erlangen. die hierfür erforderliche Ausbildung und 
Weiterbildung erhielten einige Malierinnen und Malier in unserem Firmensitz in 
Calw/Altburg.

ein Gewinn für uns und die menschen in Siokoro – 

Karitébutter aus mali.

Schulungen vor Ort in Gesundheit und 
Hygiene, Aidsaufklärung sowie Alphabeti-
sierungs-Programme für Frauen in Siokoro 
und in sieben umliegenden dörfern gehö-
ren ebenso dazu. die Gewinne der Anlage 
werden zudem in Bildungsprojekte vor 
allem für Mädchen und Frauen fließen.„Miteinander und voneinan-

der lernen, lautet unsere  
devise im Umgang mit den 
Menschen in Siokoro“, be-
schreibt Guylaine Le Loarer, 
Leiterin Forschung und Ent-
wicklung der BöRLiNd GmbH, 
das Projekt (vorne, 2. v. r.).



Soziale Verantwortung macht vor  

Grenzen nicht halt.
In der iranischen Provinz Kerman werden in einer Höhe von 2500 Metern edle damas-
zener-rosen in Bioqualität angebaut. Sie blühen einmal im Jahr von etwa Anfang Mai 
bis Mitte Juni. die noch geschlossenen Blütenknospen werden vorsichtig gepflückt 
und gemäß einer überlieferten orientalischen rezeptur direkt zu wertvollem rosenöl 
und rosenwasser verarbeitet. 

das Besondere daran: diese Flächen wurden früher für den Anbau von Opium ge-
nutzt. Seit einigen Jahren schon unterstützen wir die Initiative „rosen statt Opium“, 
die bis heute rund 600 Bauern eine neue Existenzgrundlage ermöglicht hat. dank 
fester Lieferverträge erhalten sie und ihre Familien ein gesichertes Einkommen. Aus 
den Gewinnen werden zudem drei Waisenhäuser und ein Frauenhaus finanziert.

Für die Herstellung 
von einem Liter Rosen-
öl werden 4000 bis 
5000 kg frische Blüten 
benötigt.

nicht immer hat unser soziales Engage-
ment mit der Gewinnung von rohstof-
fen für unsere Produkte zu tun. Wie etwa 
in Bangladesch. Hier ist für viele Kinder 
bereits der tägliche Weg zur Schule ein 
Problem. Große Entfernungen und feh-
lende Verkehrsmittel lassen einen regel-
mäßigen Besuch vielfach nicht zu. 
Während der Woche ist daher die Unter-
bringung der Kinder und Jugendlichen 
in der nähe von Schulen in sogenannten 
„Hostels“ von großer Bedeutung.

In Jhaljhalia, im norden von Bangla-
desch, befindet sich eine Schule, der 
bisher nur eine Herberge für Mädchen 
angeschlossen war. Wir hörten davon 
und spendeten die notwendigen Gelder 
für den Bau eines „Boys‘ Hostel“. da-
mit ist jetzt auch Jungen aus der weite-
ren Umgebung der Schulbesuch möglich.

Bildung ermöglichen.



Wir arbeiten mit modernster Technik, um 
möglichst alle Wirkstoffe in den Pflanzen-
extrakten zu erhalten. Selbst das Wasser, 
das wir für unsere Produktion verwenden, 
stammt von unserer hauseigenen Quelle. 
dieses Tiefenquellwasser aus 166 m Tiefe 
ist nicht chemisch behandelt und somit 
konsequent natürlich rein und enthält 
keine Umweltrückstände.

Unsere Produkte werden ausschließlich im 
Schwarzwald hergestellt. Made in Germany 
ist für uns nicht nur eine Herkunftsbeschrei-
bung: Es ist für uns Ausdruck von Qualität.

Als eines von sechs Pilotunternehmen  
erfüllen wir den erweiterten EcoControl 
nachhaltigkeitsstandard „Certified Sus-
tainable Economics“ und setzen damit 
völlig neue Maßstäbe in der ökologischen, 
sozial integrierten und qualitätsorientierten 
Unternehmensführung.

darüber hinaus arbeiten wir fortlaufend an 
der Optimierung unserer eigenen ökolo-
gischen Standards. die Energie für unse-
ren Warmwasserverbrauch beispielsweise 
erhalten wir durch Wärmerückgewinnung 
aus den Produktions- und Kühlprozessen. 
Mit ökostrom aus Wasserkraft, Windkraft 
und Photovoltaik erreichen wir eine CO2-
Einsparung von 330 Tonnen pro Jahr.

Unsere Briefe und Pakete versenden wir mit 
GoGreen klimaneutral und können auch 
damit einen Beitrag zur Einhaltung der Vor-
gaben des Kyoto-Protokolls beim Ausgleich 
transportbedingter CO2-Emissionen leisten.

Unsere Fahrzeugflotte nutzt neueste Techno-
logien zur Verbrauchs-/Emissionsreduzierung 
und erreichte als Teilnehmer am Volkswagen 
Umwelt-Award „die grüne Flotte 2010“ in 
der Kategorie „höchste prozentuale Kraft-
stoffersparnis“ einen Spitzenplatz.

CSE-zertifiziert. 
der nachhaltigkeits- 
Standard für ökologisch 
orientierte Unternehmen.

das Wasser, das wir 
für unsere Produktion 
verwenden, stammt 
von unserer hauseige-
nen Quelle.

Höchste Ansprüche aus dem  

Schwarzwald.
BörLInd ist heute im Besitz der Familie Lindner und wird von Michael Lindner, dem 
Sohn der Gründerin Annemarie Lindner, erfolgreich geführt. Zu einem nachhaltigen 
Gesamtkonzept gehört für uns nicht zuletzt auch ein gutes Betriebsklima. Wir pflegen 
einen offenen Umgang miteinander, der von respekt und Wertschätzung geprägt ist. 
Mit anderen Worten: Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen zum Anfassen.



Ob Aloe vera aus Guatemala, Karitébutter aus Mali, eine Schulherberge in Bangladesch 
oder unser hauseigener Kräutergarten in Calw: Für uns gehören eine auf natürlichkeit 
basierende Kosmetik und verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln unabdingbar 
zusammen. So achten wir bei der Auswahl unserer Lieferanten nicht nur auf ökologisch 
und ethisch einwandfreie Substanzen, sondern auch auf faire Arbeitsbedingungen, auf 
eine gerechte Entlohnung und den Verzicht auf Kinderarbeit.

Sie können sicher sein, dass Sie mit jedem Produkt aus dem Hause BörLInd eine hoch-
wirksame und verträgliche naturkosmetik erworben haben, die Ihre natürliche Schönheit 
auf natürliche Weise unterstreicht. Mit dem Kauf jeder Creme, jeder Lotion und jeden 
Serums tragen Sie auch dazu bei, dass ressourcen geschont, die natur respektiert und 
unsere Welt ein bisschen gerechter wird.

Schöne Haut,  

gesunde erde.

Verleiht ein strahlend 
schönes Aussehen 
und macht die Welt 
ein wenig besser – 
Naturkosmetik von 
ANNEMARiE BöRLiNd.



Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH | d-75365 Calw | www.boerlind.com

Wir beraten Sie gerne zu allen Fragen  
rund um nachhaltige Schönheit von  

AnnEMArIE BörLInd. rufen Sie uns an 
oder schicken Sie uns eine E-Mail.  

Unsere Mitarbeiter geben Pflegetipps  
und senden Ihnen auch Testmuster zu.

Hotline: +49 (0)7051 - 60 00 67
E-Mail: info@boerlind.com

Internet: www.boerlind.com

Besuchen Sie uns auch auf unserer  
facebook-Seite unter  

www.facebook.com/boerlind.naturkosmetik
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