
 

    

Die position von Unilever zu alternativen anstätzen zu 

tierversuchen 
 

Wir sind der Überzeugung, dass Tierversuche nicht erforderlich sind, um die 

Sicherheit unserer Produkte für Mensch und Umwelt zu gewährleisten. Deshalb 

führen wir keine Tests an Tieren durch. Zur Bewertung der Sicherheit unserer 

Produkte und nutzen wir keine Tests an Tieren, sondern zukunftsweisende 

wissenschaftliche Verfahren. Bei unseren Bemühungen, Tierversuche für 

Kosmetika weltweit zu beenden, teilen wir unsere tierversuchsfreien Methoden 

proaktiv mit anderen und arbeiten mit Partnern auf der ganzen Welt. So 

entwickeln wir zukunftsweisende Ansätze für die Sicherheitsbewertung („next 

generation risk assesment“), die nicht auf Daten aus Tierversuchen basieren, 

sondern auf modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Im Rahmen unseres Engagements für die weltweite Abschaffung von 

Tierversuchen stellt eine wachsende Zahl unserer Marken sicher, dass ihre 

Produkte und Inhaltstoffe weder von Unilever noch von unseren Zulieferern oder 

von Aufsichtsbehörden irgendwo auf der Welt an Tieren getestet werden. Das 

Engagement dieser Marken für tierversuchsfreie Tests wird von weltweiten 

Tierschutzverbänden bestätigt. Unilever und seine Marken unterstützen Aufrufe 

zur weltweiten Abschaffung von Tierversuchen für Kosmetika bis zum Jahr 2023.  

Gelegentlich müssen Inhaltstoffe, die in unserem breiten Markenportfolio zum 

Einsatz kommen, dennoch von unseren Zulieferern getestet werden, um den 

gesetzlichen Anforderungen in einigen Märkten zu genügen. Zudem testen einige 

Aufsichtsbehörden bestimmte Produkte im Rahmen ihrer Vorschriften an Tieren. 

Wir sind jedoch der Meinung, dass Tierversuche nicht notwendig sind, um die 

Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten. Seit mehr als 40 Jahren setzen wir 

uns für die Einführung innovativer tierversuchsfreier Verfahren ein, die auf den 

Fortschritten in Wissenschaft und Technik beruhen. Als ein Resultat werden wir von 

der Tierrechtsorganisation PETA auf der Liste „Working for Regulatory Change” als 

Unternehmen geführt, das nur dann Tierversuche durchführt, wenn diese explizit 

gesetzlich gefordert werden.  

Unsere zukunftsweisenden wissenschaftlichen Ansätze verfolgen ein klares Ziel: 

Wir wollen unsere Anstrengungen bei der Entwicklung und Nutzung 

tierversuchsfreier Verfahren fortsetzen und andere an unserer Forschung 

teilhaben lassen, um die Sicherheit unserer Produkte ohne Tierversuche zu 

garantieren. Unser Team aus international anerkannten Expert*innen auf diesem 

Gebiet kooperieren mit externen Wissenschaftler*innen, um die von uns 

verwendeten Verfahren kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu halten. Wir 



 

    

arbeiten mit NGOs, Aufsichtsbehörden und unseren Zulieferern weltweit 

zusammen, geben so unsere Erkenntnisse weiter und werben für eine breitere 

Akzeptanz. Weitere Informationen zu Unilevers branchenführenden Ansätzen für 

eine zukunftsweisenden Sicherheitsbewertung („next generation risk 

assesments“) finden Sie hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=tJWG3YCXT0Y&feature=emb_logo 
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