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Jedes Jahr kommen internationale Kosmetik-
unternehmen und Zulieferer auf der Cosmetic- 
Business in München zusammen, um neue 
Ideen zu entwickeln, Erfahrungen auszutau-
schen und Kontakte zu pflegen. Angefangen 
bei den Rohstoffen über die Herstellung bis 
hin zur Verpackung – auf der Messe findet 
die Branche alles, was für die Kreation neu-
er Kosmetikprodukte und ihre erfolgreiche  
Präsentation wichtig ist.

Auch wir von STOCKMEIER Personal Care wer-
den vom 5. bis zum 6. Juni 2019 am Stand 
A12 in Halle 2 auf der CosmeticBusiness 
anzutreffen sein. Nach vielen Jahren als Be-
sucher haben wir uns dazu entschieden, in 
diesem Jahr wieder in München auszustellen. 
Wir präsentieren dort nicht nur unser For-
mulierungskit 2019, sondern auch die Neu-

heiten unserer Partner und unser vielseitiges  
Lieferprogramm. Neben unseren kompeten-
ten Kolleginnen und Kollegen wartet auf Sie 
an unserem Stand nicht nur eine Gratisflasche 
Wasser, sondern auch unser Maskottchen,  
der Löwe Henning.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen 
in München!             

Auf ein Wiedersehen  
in München
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STOCKMEIER

Liebe Kunden,

wir freuen uns, Ihnen wieder eine 
frisch gedruckte Ausgabe unseres 
Personal Care Newsletters über-
geben zu können. 

Wir informieren Sie diesmal  
über Alternativen zu cyclischen 
Silikonverbindungen und unse- 
rem höchstem Gut – das Wasser. 
Gemeinsam mit unseren be- 
stehenden und neuen Partnern 
gehen wir neue Wege und zeigen 
Ihnen innovative Möglichkeiten.

Viel Spaß beim Lesen!

Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch mit Ihnen auf der CosmeticBusiness in der Landeshauptstadt Bayerns

Haben Sie noch 
kein Ticket für die 
CosmeticBusiness 
in München? 
Dann registrieren Sie 
sich jetzt als Besucher!
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Haftungsausschluss: 
Die Ausführungen zu Produkten und Anwendungen sollen unseren 
Kunden Hinweise und Anregungen geben. Sie bedeuten keine recht-
liche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder ihrer 
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Unsere anwendungstech-
nische Beratung, Auskünfte oder Empfehlungen erfolgen nach bestem 
Wissen und können nur unverbindlich erteilt werden. Sie befreien 
den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung 
für die beabsichtigten Anwendungen und Zwecke. Die Inhalte die-
ses Newsletters entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und  
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
33609 Bielefeld
Fon: +49 521 3037-0
Fax: +49 521 3037-290
E-Mail: personalcare@stockmeier.de
Web: www.stockmeier.de
Ansprechpartnerin: Viktoria Regula
Realisation: MEDIUM Werbeagentur GmbH, 
Bielefeld
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5Fragen an 
Dirk Seidel
Geschäftsführer der STOCKMEIER Chemie  

Dirk Seidel ist stolz auf die positive Entwicklung von  
STOCKMEIER Personal Care

1         

 Was fasziniert Sie am Personal Care Sektor?

Kosmetikprodukte werden im täglichen Leben gebraucht – somit 

kann man sich sehr gut mit ihnen identifizieren.

Vor allem begeistern mich die Trends und die Schnelllebigkeit 

in der Kosmetikindustrie. Man muss sich ständig verbessern und 

neue Wege gehen, um am Markt bestehen zu können. Die Produkte  

werden stetig weiterentwickelt, immer mit dem Fokus auf Funk- 

tionalität und Nachhaltigkeit. Innovationen sind sehr willkommen.

 

2 Was sind die strategischen Ziele von STOCKMEIER  

 Personal Care?

Wir möchten als kompetenter und nachhaltiger Partner für  

unsere Kunden und Lieferanten im Markt Anerkennung finden. 

Dazu gehört, dass wir zukünftig als Anbieter von diversen Roh-

stoffen alle Einsatzgebiete und Anwendungsfelder abdecken 

können. STOCKMEIER möchte als Systemlieferant mit glo- 

balen Lieferquellen und der maßgeschneiderten Beratung  

zur Seite stehen. 

Unser Portfolio mit vielen neuen Produktinnovationen, aber  

auch mit den Klassikern der Kosmetikindustrie soll laufend er-

gänzt und innovativ, nachhaltig und international eingekauft  

werden. Weiterhin verstehen wir uns auch als erfahrener Bera-

ter, der mit einem Team aus Fachleuten als Servicedienstleister 

immer zur Verfügung steht und sowohl in regulatorischen  

als auch in technischen Fragen berät.  

3  Worauf sind Sie bei STOCKMEIER Personal Care  

 besonders stolz?

Wir haben einen Plan entworfen, und heute, 3 Jahre später, sehen 

wir die ersten schönen Ergebnisse. Wir werden als Personal Care 

Team sehr positiv wahrgenommen und spüren eine sehr gute  

Entwicklung – unsere langfristige Strategie geht auf. 

4   Wann sind Sie das erste Mal mit Kosmetikrohstoffen  

  in Berührung gekommen?

Vor ungefähr 30 Jahren in meiner Schulzeit. Ich habe in den Ferien 

im Musterversand bei der Firma Henkel (später Cognis) gearbeitet 

und mir so mein Taschengeld verdient. Dort kam ich das erste Mal 

mit Rohstoffen der Kosmetik- und Reinigungsindustrie in Berüh-

rung und mein Interesse war sofort geweckt.

5   

 Was ist Ihr Ausgleich zur Arbeit?

Mich begeistern sportliche Aktivitäten – gerne auch in Grenz- 

bereichen. Das Element Wasser spielt dort eine wichtige Rolle,  

aber auch die Berge gehören zu meiner bevorzugten Umgebung. 

Dazu muss ich meistens weite Reisen in fremde Länder und Kul-

turen auf mich nehmen. Für den alltäglichen Ausgleich genieße 

ich Zeit mit der Familie oder den ausgedehnten Spaziergang mit 

meinem Hund Apollo am Rheinufer. 
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Ihr STOCKMEIER Personal Care Team
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WHEATOLEO – unser neuer Partner
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Aufgrund vieler vorteilhafter Eigenschaf-
ten kommen cyclische Silikonverbindun-
gen zur Herstellung unterschiedlichster 
silikonbasierter Materialien in verschie-
denen Branchen zum Einsatz.

Im Juni 2018 hat die Europäische Chemikalien-
agentur (ECHA) die Stoffe Octamethylcyclote-
trasiloxane (D4), Decamethylcyclopentasiloxa-
ne (D5) und Dodecamethylcyclohexasiloxane 
(D6) in die Kandidatenliste aufgenommen.  
Diese Produkte gelten seitdem als besonders 
besorgniserregende Stoffe / Substances of 
Very High Concern, SVHC. 

Die Beschränkung für D4 und D5 in Rinse-off - 
Produkten wurde im Januar 2018 von der 
ECHA verabschiedet und tritt im Februar 2020 
in Kraft. Demnach dürfen abwaschbare Kos-
metikprodukte nach dem 31. Januar 2020 nicht 
mehr in den Verkehr gebracht werden, wenn 
sie ≥ 0,1 % (w/w) von jedem dieser beiden 

Stoffe enthalten. Darüber hinaus wird die Be-
schränkung von D6 in abwaschbaren Kosme-
tika derzeit geprüft. Für Leave-on-Produkte ist 
in 2020 mit einer Entscheidung zu rechnen. 
Sollte der Vorschlag auch hier angenommen 
werden, dann ist ein Inkrafttreten für 2025 
zu erwarten. 

Die Silikonindustrie hebt noch einmal die 
Einzigartigkeit ihrer Produkte hervor. Sie ist 
der Meinung, dass Silikonprodukte sichere 
Produkte sind, und wird sich an den öffent- 
lichen Diskussionen weiterhin aktiv beteiligen 
und mit fundierten Forschungsergebnissen 
einbringen.

Unser Partner BRB International hat seine 
Datenblätter aktualisiert und die Information 
über den Gehalt an D4, D5 und D6 mit aufge-
nommen. Wenn es produktionsseitig möglich 
ist, wird der Gehalt dieser cyclischen Silikon-
verbindungen in den betreffenden Produkten 

auf ≤ 0,1 % minimiert. Darüber hinaus wird an 
alternativen Produkten wie z. B. niedrigvisko-
sen Silikonölen und Rahmenformulierungen 
ohne D4, D5 und D6 gearbeitet.                   

Einst war Wasser ein wesentlicher Bestand-
teil eines Schönheitsprogramms, doch in 
einer Zukunft, in der die Grenze zwischen 
Mensch und Technik verschwimmt, wird 
Wasser zu einer geschützten Ressource.  

Neue Formulierungen erfordern wenig 
oder gar kein zusätzliches Wasser, um die  
gleiche Leistung zu gewährleisten. Unter den 
Verbrauchern erfreuen sich feste Produkt- 
texturen immer größerer Beliebtheit, weil sie 
reisefreundlich und komfortabel sind. Die 
hochkonzentrierten Produkte sind ergiebig, 
lassen sich mit sehr wenig Aufwand verpacken 
und gelten daher als umweltfreundlich.

Unser Partner Innospec hat diesen Trend 
ebenfalls erkannt und bietet eine große Aus-
wahl an Formulierungen mit wenig bis gar 
keinem Wasser. Hier eine kleine Zusammen-
stellung der möglichen Rezepturen:

•   Honey-in-Foam Face Cleanser S0212
•   Sea Salt 2-in-1 Scalp Treatment 
     Shampoo H0103

•   Charcoal Cleanse and Shave Stick S0214
•   Powder-to-Foam Facial Cleanser S0202
•   Charcoal Shampoo Bar AC319           

Sie haben Interesse an diesen oder 
weiteren Rezepturvorschlägen? Sprechen 
Sie uns gerne an und wir suchen Ihnen 
die passenden Rahmenrezepturen aus 
der Innospec-Datenbank heraus.
v.regula@stockmeier.de

Sie interessieren sich für Alternativen  
zu D4, D5 und D6? Schreiben Sie uns 
direkt an: 
k.hoppe@stockmeier.de

Wir können Alternativen zu 
diesen Produkten anbieten – 
das sind niedrigviskose  
Silikonöle sowie BRB DM 55  
und BRB DM 66. Weiterhin 
können wir Ihnen Formulie-
rungen mit diesen Alter- 
nativen präsentieren."
Katrin Hoppe,  
Produktmanagerin
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Seit dem 1. Juni 2019 haben wir einen 
neuen Partner an unserer Seite. Die Firma 
WHEATOLEO ist ein französisches Unter-
nehmen, das nachhaltig Tenside auf Ba-
sis von patentierter grüner Chemie aus 
europäischen Rohstoffquellen herstellt. 
Das für die Herstellung genutzte Bio-Raf-
finerie-Konzept ist einmalig in der Welt.

Das Ergebnis der Entwicklungsarbeit von  
WHEATOLEO ist eine umfangreiche Tensid- 
palette, welche die APPYCLEAN- und die  
SOPHOROLIPID-ECOS-Reihe sowie ESTYCARE 
umfasst. Die APPYCLEAN-Typen sind leicht 
abbaubare Zuckertenside auf Basis von 
APPs (Alkyl Polypentosides). Die biotechno-
logisch hergestellten SOPHOROLIPID ECOS 
sind Sophorolipide, welche aus Zucker und 
lipidhaltigem Substrat fermentiert werden. 
Der pflanzliche Oligoester ESTYCARE ist ein 
innovatives, patentiertes Produkt, das durch  
Polykondensation aus natürlichen, organi-
schen Säuren hergestellt wird. 

Dieses Portfolio wurde außerdem um eini-
ge flüssige pflanzliche Seifen (APPYSOAP) 
und flüssige Natriumlaurylsulfate (APPYSLS)  
ergänzt. 
 

Alle Produkte sind ECOCERT- und Ecolabel- 
zertifiziert und werden aus Rohstoffen her-
gestellt, die vollständig erneuerbar sind  
und eine hervorragende Verfügbarkeit auf-
weisen.               

Diese Tenside klingen interessant für Sie 
und Sie möchten gerne mehr erfahren? 
Wir beraten Sie gern.
Pia Baudisch, Produktmanagerin
p.baudisch@stockmeier.deFo
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