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Tiegel aus 
Ökoplastik
Einst hieß es: „Jute statt Plastik“. Barbara 
Strixner, Geschäftsführerin von Dr. Paul Cat- 
tani Cosmetic, sagt nun: „Holz statt Plastik“! 
Ihre Kosmetiktiegel aus Flüssigholz sind edel, 
schlicht, elegant und zu beinahe 100% bio- 
logisch abbaubar.

Naturkosmetik liegt im Trend, pflanzliche Schön-
heitsprodukte ohne bedenkliche Inhaltsstoffe er- 
freuen sich reger Nachfrage. Konsequenter Wei- 

se wünschen sich immer mehr Konsumentinnen auch 
eine nachhaltige Verpackung für ihr verantwortungs-
volles Kosmetikprodukt. Tiegel und Tuben aus herköm- 
mlichem Plastik werden bald als völlig deplatziert gel- 
ten. Nachhaltige Lösungen sind dringend gefragt.

Barbara Strixner, die 2010 die traditionsreiche Schweizer 
Kosmetik-Manufaktur Dr. Paul Cattani Cosmetic über- 
nommen hat, war lange Zeit auf der Suche nach einer 
adäquaten Alternative zum Plastiktiegel. 

„Tiegel aus Maisstärke sind für mich ethisch nicht ver- 
tretbar, da Mais ein Grundnahrungsmittel für viele 
Menschen auf dieser Erde ist“, erklärt die Unterneh- 
merin. Bestärkt von Christian M. Winzenried, dem Grün- 
der von Janus Management, einem Business-Partner 
für nachhaltige Projekte, intensivierte sie die Recher-
che und wurde fündig, wo sie es gar nicht erwartete. 

„Im Norden von Deutschland entdeckte ich in einem 
Hofladen eine Seifenschale. Kein besonders attrakti- 
ves Design, aber mich interessierte das Material“, er- 
zählt Barbara Strixner. Es sah aus wie Plastik, war 
aber zu 100% abbaubar. Die Unternehmerin ließ nicht 
locker, bis sie vor dem Hersteller des Rohstoffs stand. 
Der wiederum erzählte ihr, dass er zwar viele Anfra-
gen von Naturkosmetik-Herstellern habe, aber keinen 
Betrieb, der seinen Rohstoff zu Behältern verarbeiten 
könne.

Flüssigholz in schönster Form
So nahe am Ziel, gönnte sich Barbara Strixner keine 
ruhige Minute, bis sie nicht auch einen geeigneten 
verarbeitenden Betrieb gefunden hatte. Ein Profi aus 
dem Schwarzwald, der mit seinen Spritzgussmaschi-
nen aus verschiedensten Rohstoffen Behälter formt, 
erklärte sich bereit, es auch mit dem Holzgranulat zu 
versuchen. Das Resultat überzeugt: Die Tiegel aus flüs- 
sig gemachtem Holz erfüllen nicht nur ihren Zweck, 
sondern sehen zudem wunderschön aus und fühlen 
sich, wenn man sie in die Hand nimmt, gut an. 

Barbara Strixner setzt auf Nachhaltigkeit
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Im Jänner 2019 erfolgte der Kick-off für den biolo- 
gisch abbaubaren Kosmetiktiegel. Barbara Strixner 
will damit Apotheker/innen ansprechen, die selbst Na- 
turkosmetik-Produkte herstellen und nach einer nach- 
haltigen Verpackung suchen.

Nachhaltigkeit aus Prinzip
Abfall zu vermeiden, liegt Barbara Strixner tatsäch-
lich im Blut. „Wir waren eine große Familie und hatten 
trotzdem ganz wenig Müll pro Woche“, erzählt sie. Die 
Milch holte man beim Bauern, das Brot wickelte der 
Bäcker in ein Stück Seidenpapier. Die jüngeren Kinder 
trugen die Kleidungsstücke der älteren Geschwister 
auf. „Und wo sind wir heute gelandet?“, fragt sich die 
Unternehmerin mit betrübtem Blick auf überquellen-
de Mülltonnen, Plastikinseln im Meer und Abfallorgi-
en in der freien Natur. Für sie steht fest: „Ich gehe wie- 
der zu den Wurzeln zurück.“

Ihre eigenen Kosmetikmarken legte sie still, als sie 
Dr. Paul Cattani Cosmetic kaufte. Der Schweizer Arzt 
Paul Cattani hat 1919 in seiner Ordination in Zürich 
die moderne Dermatologie begründet und seine eige-
ne Kosmetiklinie entwickelt, die heuer das hundert-
jährige Bestehen feierte. 

Er betrieb eine eigene Rezeptur und eine Produktion. 
Verkauft wurde die Kosmetik im Direktvertrieb an ei-
nen stetig wachsenden Kundenstock. 1977 ist Dr. Paul 
Cattani im Alter von 91 Jahren gestorben.

Originale Rezepturen vom Gründer
Barbara Strixner ist im Besitz des originalen Rezept-
buches des Gründers. Auch ein nicht mehr zugelas-
sener Homogenisator und einige Bilder, sowie Wer-
beanzeigen aus den 1930er-Jahren gelangten in ihren 
Besitz. Sie modernisierte die Rezepturen ein wenig, 
ließ neue Erkenntnisse der Dermatologie einfließen, 
probierte neue Wirkstoffe aus. Nachhaltig war die Dr. 
Paul Cattani Cosmetic immer schon in dem Sinne, 
dass keinerlei Umverpackung verwendet wurde.

Die Dr. Paul Cattani Cosmetic Produktlinie für Mann, 
Frau und Kind bis hin zur Babypflege, von Kopf bis Fuß, 
basiert heute auf natürlichen, pflanzlichen Inhalts-
stoffen. Da für die Naturkosmetik auch Bienenwachs 
und Wollfett verwendet wird, verzichtet man auf das 
Etikett „vegan“. An einer Zertifizierung der Produkte 
als „koscher“ und „halal“ wird gearbeitet.

Für Nischenanbieter übernimmt das Unternehmen auch 
die Produkteentwicklung und das Whitelabelling. 

Mit den Zutaten für ihre Kosmetik kennt sich Barbara 
Strixner aus. Sie ist Fachreferentin für Kräuter, trägt 
bei Kräuterkongressen vor. So kam sie auch nach Kärn- 
ten, wo sie die Schönheit der Gegend nahe dem Wör- 
thersee entdeckte und flugs einen Nebenwohnsitz 
gründete.

Medizinisch geprüft
Bei der Produktentwicklung lässt sie sich trotz ihres 
Fachwissens von einem medizinischen Beirat unter-
stützen. Sie steht in regelmäßigem Austausch mit Der- 
matologen und lässt eine Professorin die gesundheit-
lich relevanten Aspekte der jeweiligen Rezepturen be- 
urteilen.

„Für mich ist die Apotheke der adäquate Partner“, sagt 
Barbara Strixner. Sie möchte den österreichischen Apo- 
thekenmarkt mit Öko-Tiegeln zum Selberbefüllen und 
mit ihrer Dr. Paul Cattani Cosmetic Linie beliefern. In 
Kooperation mit Christian M. Winzenried und Janus 
Management sind auch noch andere nachhaltige Ge-
sundheits- und Schönheitsprodukte in der Pipeline, zum 
Beispiel zu Presslingen verarbeitete Bitterkräuter, die 
sich – morgens auf nüchternen Magen geschluckt - 
positiv auf den Stoffwechsel und das Hautbild auswir-
ken.

Bei allem, was sie anpackt, steht für Barbara Strixner 
vor allem eine Motivation im Vordergrund: „Das obers- 
te Ziel ist der Lebensgenuss. Was ich entwickle, muss 
Freude machen.“

Mit ihren Öko-Tiegeln ist ihr das exzellent gelungen!

Weitere Informationen:
www.dr-cattani-cosmetic.li
www.janus.management
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