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ALOE IST NICHT GLEICH  
ALOE VERA

QUALITÄT MACHT DEN UNTERSCHIED
IN DER WIRKUNG

Bei Fragen bezüglich der Aloe Vera und unseren Produkten 
kontaktieren Sie uns gerne unter: 

PHARMOS NATUR Green Luxury GmbH 
Am Neuland 2 

D-82347 Bernried am Starnberger See 
Tel.: +49  8158   90558-0

Fax.: +49  8158   90558-99 



PHARMOS NATUR produziert und ver-
wendet ausschließlich 100% reinen, 
aloinfreien Aloe Vera BioUrsaft.
Der Markt mit Aloe boomt. Von Billigkosmetik über 
Spülmittel bis hin zur Strumpfhose - eine Vielzahl von 
Produkten beansprucht mittlerweile „Aloe Vera“ zu ent-
halten. Doch dies entspricht oft nicht den Tatsachen.  
Zum einen ist der Anteil echter Aloe Vera in den Produk-
ten verschwinden gering. Zum anderen enthalten die Pro-
dukte meist keine echte reine Aloe Vera (=nur das Gel der 
Aloe Vera Pflanze) sondern maschinell gepresste Pflan-
zen mit samt der Blattrinde und dem darin enthaltenen 
schädlichen Aloin.  Die Medien berichten aktuell wieder 
über „Aloe Vera und ihre Risiken“. Die Medien ignorieren 
bedauerlicherweise, welch unglaubliche Fähigkeiten die 
echte Aloe Vera besitzt, wenn sie richtig angebaut, gut 
behandelt und korrekt verarbeitet wird. Wir wissen, dass 
Natur heilen kann. Das fällt hier einfach unter den Tisch, 
ist aber von Lobbyisten rund um die Pharmaindustrie  
auch so gewünscht.

Was für Sie wichtig ist 

Qualität macht den Unterschied in der Wir-
kung. Denn Aloe ist nicht gleich Aloe VERA! 
Unter Aloe wird die Blattrinde verstanden, mit 
den darin enthaltenen Anthraquinon-Deriva-
ten, umgangssprachlich als Aloin bezeichnet. 
Die Pharmazeutische Industrie verwendet diese 
Anthraquinone in Abführmitteln. Und natürlich 
wissen wir alle, dass der intensive Gebrauch von 
Abführmitteln den Darm schädigen kann.

Was uns unterscheidet
1. Wir verwenden das reine Aloe Vera Pflanzengel - ohne 
Anteile von Aloin/Anthraquinon-Derviaten. Um das si-
cherzustellen, machen wir die zeitaufwendige, quali-
tätserhaltende und kostenintensive Handausschälung. 
Die Blattrinde wird also mit all ihren Bestandteilen von 
Hand entfernt - dann wird das Gel ausgeschält. Nur so 
gewährleisten wir ein 100% naturreines Produkt. 

2. Grundsätzlich schützt das Aloin die Pflanze vor Tier-
fraß, Austrocknung und Schädlingsbefall. Wenn die Aloe 
Vera Pflanzen aufgrund von ungünstigen klimatischen 
Wachstumsbedingungen jedoch mehr Rinde als Gel pro-
duzieren, dann hat die Pflanze selbst großen Stress und 
entwickelt zu ihrem eigenen Schutz in der Blattrinde 
überproportional viel Aloin. Das geschieht z. B. auf einem 
Feld in gigantischen Monokulturen, wenn in trockenen 
Klimazonen angebaut wird. (Sommer 3 Monate Trocken-
heit, im Winter Nässe und Kälte)

3. Aus diesem Grunde hat PHARMOS NATUR über viele 
Jahre lang Anbauversuche in den verschiedensten Teilen 
der Welt durchgeführt und nach den richtigen Anbauge-
bieten gesucht, wo alle Anforderungen erfüllt sind, die 
das gesunde Wachstum der Pflanze fördern. Diese opti-
malen Wachstumsbedingungen fanden wir:

• Mexiko und Ecuador  
• in ausgewogenen, feuchttropischen Klimazonen
• mit fruchtbarer und unbelasteter Erde
• in Mischkultur
•  und in der Zusammenarbeit mit Kleinbauern, die mit 

viel Liebe und großem Können die Pflanzen hegen  
und pflegen.

Das Gel wird dann von Hand aus jedem einzelnen Aloe 
Vera Blatt ausgeschält. Nur in Deutschland wird das 
Gel-Filet nach einem speziell von PHARMOS NATUR ent-
wickelten Verfahren zu unserem 100% reinen Aloe Vera 
BioUrSaft verarbeitet. Auch für unsere Naturkosmetik-
produkte verwenden wir ausschließlich diesen Aloe Vera 
BioUrsaft anstelle von Wasser. 

Die spezialisierten Labore überprüfen zu unserer eigenen 
Sicherheit die Qualität, so dass wir diese allen KundIn-
nen garantieren können. Und weil das so ist, haben wir 
über ein Jahrzehnt lang mit Krebskliniken zusammenge-
arbeitet. Darunter u.a. mit der Universitätsklinik in Bonn 
- Bereich krebskranke Kinder - unter der Leitung von 
Professor Bode und mit der Leonardis Klinik - unter der 
Leitung von Dr. Albert Scheller.

Gut zu wissen

Die meisten Hersteller von Aloe Vera Produkten 
pressen und/oder häckseln die ganzen Blätter 
– inklusive Rinde – und „sieben“ die Schadstof-
fe, wie das Aloin, maschinell über eine scharfe 
Filtration wieder aus, soweit das überhaupt 
möglich ist. Auf diesem Weg gehen allerdings 
gleichzeitig viele wichtige und gute Inhaltstoffe 
der Aloe Vera Pflanze verloren, so dass sich auch 
die Wirkweise verändert.

Deshalb schält PHARMOS NATUR jedes einzelne 
Blatt behutsam und sorgfältig von Hand aus. 
Keine Maschine ist in der Lage, diese Form der 
Handausschälung zu ersetzen. PHARMOS NATUR 
produziert und verwendet ausschließlich 100% 
reinen, aloinfreien Aloe Vera BioUrsaft.

Welch wunderbare Wirkung reine Aloe Vera ha-
ben kann, konnte Margot Esser-Greineder selbst 
erfahren. 

Sie können sich auf 30 Jahre Forschungs- und 
Pionierarbeit sowie die praktische Erfahrung 
verlassen.


