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A core principle in the development and manufacture of Dr. Hauschka products has
always been the sustainable and responsible treatment of people, animals and the
environment. This includes the guarantee that no animals have been tested on by
us or on our behalf.
In China, the use of animal testing for cosmetic products is only a requirement for
products sold in retail outlets; it is not mandatory for cosmetic products sold
exclusively online.
We would like to be able to offer people in China our products without having to
compromise our values and our philosophy. We have therefore decided that, in the
future, Dr. Hauschka products will be available in China via an online shop run by
an authorised partner.
This authorised Dr. Hauschka online shop will allow our brand’s products to be sold
in China at the same high level of quality.
We can guarantee that no Dr. Hauschka Skin Care products have been or will be
tested on animals, either by us or on our behalf – this includes for the Chinese
market as well as for all other markets.

Wir legen bei der Entwicklung und Herstellung der Dr. Hauschka Produkte
besonderen Wert auf einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
Mensch, Tier und Umwelt. Dazu gehört, dass weder durch uns noch in unserem
Auftrag Tierversuche durchgeführt werden.
In China sind Tierversuche für Kosmetikprodukte nur vorgeschrieben, wenn diese im
stationären Handel vertrieben werden. Für Kosmetikprodukte, die ausschließlich
online erhältlich sind, gelten diese Bestimmungen nicht.
Wir möchten den Menschen in China unsere Produkte zur Verfügung stellen, ohne
dabei Kompromisse in Bezug auf unsere Werte und unsere Philosophie einzugehen.
Daher haben wir uns dazu entschieden, dass in China Dr. Hauschka Produkte
künftig über einen Webshop bezogen werden können, der durch einen von uns
autorisierten Partner betrieben wird.
Durch den autorisierten Marken-Webshop sind die Dr. Hauschka Produkte jetzt
auch in China in der gewohnt hohen Qualität erhältlich
Wir versichern, dass mit den Präparaten der Dr. Hauschka Kosmetik weder durch
uns noch in unserem Auftrag Tierversuche durchgeführt wurden oder werden, und
zwar weder für den chinesischen Markt, noch für andere Märkte.

