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Palmöl
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Der Orang-Utan ist ein Menschenaffe.  
Orang-Utan bedeutet „Waldmensch“, da sich 
sein Verhalten dem der Menschen ähnelt. Auch 
seine Gene stimmen zu 98 % mit den unseren 
überein! Was hat er jedoch mit billigen Kerzen, 
Seife oder Pudding zu tun?

Tja. Für billige Kerzen und Seifen werden Regen-
wälder vernichtet und mit ihnen der Lebens-
raum von Orang-Utan & Co. Orang-Utans sind 
inzwischen vom Aussterben bedroht.

Palmöl ist in vielen 
Produkten enthalten, 
weil es besonders billig 
ist. Oft versteckt es 
sich hinter den Begrif-
fen „pflanzliches Fett“, 
„Pflanzenfett“ oder 
„pflanzliches Öl“. 

Orang-Utans sterben für das Palmöl in unseren Supermarktprodukten!

Aber: Der Regenwald wird 
vernichtet, ...

Orang-Utans finden auf den Palmölplantagen keine Nahrung mehr. 

... um riesige Flächen mit 
Ölpalmen anzupflanzen.

Sie verhungern 
oder werden von 
den Arbeitern der 
Palmölplantagen 
umgebracht.

 



Der Regenwald ist die Heimat 
der Orang-Utans.

Kaufe möglichst keine Produkte mit Palmöl!

©www.regenwald.org ©www.regenwald.org

Wo der Orang-Utan zu Hause war
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Kerzen:  
Palmöl ist in den meisten billigen Kerzen enthalten. Du kannst 
aber auch Kerzen „sparen“, indem du aus Kerzenstummeln neue 
Kerzen herstellst. Das spart auch Geld! 
Übrigens: Bienenwachskerzen sind garantiert frei von Palmöl. 
Allerdings kosten sie etwas mehr, riechen aber lecker.

Pudding:  
Pudding ohne Palmöl kannst du ganz einfach selber kochen. Er 
schmeckt viel besser und ihn zu kochen dauert kaum länger, als 
wenn du fetiges Puddingpulver benutzt. 

Seife:  
Auch bei Seife kannst du Palmöl vermeiden. Achte beim Einkauf 
auf die Zutatenliste. 
Oder stelle deine Seife selber her - mit deinem Lieblingsduft und 
Lieblingsöl.

Schokolade:  
Es gibt Schokolade ohne Palmöl. Achte beim Kauf darauf, dass 
die Schokolade keine „pflanzlichen Fette“ oder „Pflanzenfett“ 
enthält. Dann kannst du dir sicher sein, dass sie kein Palmöl 
enthält.

Margarine:  
Palmöl - getarnt als pflanzliches Fett - ist auch in Margarine 
enthalten. Du kannst Margarine leicht durch andere Produkte 
ersetzen. Zum Backen und Kochen kannst du zum Beispiel reines 
Olivenöl, reines Rapsöl oder reines Sonnenblumenöl verwenden. 
Und Butter schmeckt auf Brot doch sowieso besser als 
Margarine!
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5 Tipps:  
Was du tun kannst, um möglichst wenig  
Produkte mit Palmöl zu kaufen: 

Wo der Orang-Utan zu Hause war


