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Zertifikat 
Certificate / Certificat 

Mit diesem Zertifikat wird der Firma 
This certificate has been issued in order to certify to the company 

Ce certificat confirme à l’entreprise 
 

Eurobio Lab OÜ 
12618 Tallinn, Estonia 

 
bestätigt, dass ihre nachfolgenden Produkte / Produktgruppen 

that their following products / product groups  
que ses produits / groupes de produits suivants 

 

Naturkosmetik / Natural Cosmetics / Cosmétique Naturelle 
siehe Produktliste auf Seite 2 

see product list on page 2 / voir la liste des produits page 2 
 

den Richtlinien für Natur- und Biokosmetik des 
are in accordance with the standards for natural and organic cosmetics of the 

sont en conformité avec le standard pour la cosmétique naturelle et biologique du 

 
 

und dem / and with the / et avec le 
 

 COSMOS-standard │COSMOS NATURAL 

entsprechen. 

Die Einhaltung des BDIH Standard und des COSMOS-standard wurde für die aufgeführten 
Produkte von IONC gemäß dem IONC Audit System in der jeweils gültigen Fassung geprüft. 

The compliance with the BDIH standard and the COSMOS-standard has been inspected 
for the listed products by IONC according to the IONC Audit System. 

La conformité avec le standard BDIH et avec le standard COSMOS a été vérifiée pour les produits indiqués 
par IONC selon le Système d’Audit IONC dans la version valable respectivement. 

Das Zertifikat berechtigt zur Nutzung des BDIH Standard Zeichens  
zusammen mit der Signatur < COSMOS NATURAL > 

gemäß Zeichennutzungsvertrag. 
The certificate entitles to the use of the BDIH Standard label together with the <COSMOS NATURAL> signature  

according to the licence contract. 
Le certificat autorise à l’utilisation du label du BDIH standard conjointement avec la signature < COSMOS NATURAL >  

selon le contrat d’usage du label. 

 

  
Dr. Beate Pfundstein Mannheim, 2016-12-15  

ausgestellt von Ort Datum Unterschrift 
issued by place date signature 
fait par lieu date signature 
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Marken- und Produktliste / list of brands and products / liste des marques et produits 

Rezepte der Oma Gertrude – body lotions 

Feuchtigkeitsspendende Körperlotion 

Reichhaltige Körperlotion 

Rezepte der Oma Gertrude – hair conditioners 

Aufbauspülung  

Farbschutzspülung 

Spülung für jeden Tag  

Volumenspülung  

Rezepte der Oma Gertrude – hair masks 

Belebende Pflegekur  

Pflegende Aufbaukur 

Rezepte der Oma Gertrude – hand & foot creams 

Pflegende Fusscreme 

Reichhaltige Fusscreme  

Reichhaltige Handcreme 

Sanfte Handcreme 

Rezepte der Oma Gertrude – shampoos 

Aufbaushampoo  

Farbschutzshampoo  

Shampoo für jeden Tag  

Volumenshampoo  

Rezepte der Oma Gertrude – shower gels 

Belebendes Duschgel 

Entspannendes Duschgel 

Feuchtigkeitsspendendes Duschgel 

Reichhaltiges Duschgel 

 


