
Ausführliche BIO-Glitzer Information 
 

Was ist BIO-Glitzer von Y-Body?  (92 -100 % plastikfrei!!!)  

Bei Y-body gibt es: PURE Bio Glitzer und ECO Bio Glitzer 

Du kannst beide Sorten Bio Glitzer miteinander mischen.  

 PURE Bioglitzer schimmert perlmuttartig und ist in vielen Farbtönen sehr deckend,  

 ECO Bio Glitzer ist von herkömmlichen Körper-Glitzer optisch nicht zu unterscheiden.  

Durch den Einsatz verschiedener Partikelgrößen auf dem Glitzertattoo, beim Kinderschminken oder 

Bodypainting erzielst du die schönsten Effekte  
 

Detailinfo: PURE Bio Glitzer: 
 

Mit unserem kosmetischen, biologisch abbaubarem PURE Bioglitzer auf Zellulosebasis lassen wir die Welt 

strahlen. Er wird aus ethisch korrekten und natürlichen Rohstoffen hergestellt, schont unser Ökosystem und 

ist besser für unsere Gesundheit. Auch Pflanzen können glitzern, deswegen verzichten wir bei PURE 

Bioglitzer zu 100% auf Plastik!! 

PURE Bio Glitzer ist ein kosmetisches Produkt „Made in Germany“ und du kannst es mit gutem Gewissen 

auf deine Haut auftragen. 

 0% Plastik 

 0% Mikroplastik 

 0% PLA 

 0% Antimon 

 0% Aluminium 

 100 % biobasierter Kohlenstoff 

 100% natürliche Inhaltsstoffe aus biologisch nachwachsenden Rohstoffen 

 98% biologisch abbaubar innerhalb von 30 Tagen 
 Die Zellulose für unseren Glitzer wird überwiegend aus Eukalyptus gewonnen. Alle Harthölzer die 

wir verwenden, stammen aus verantwortungsvoll und ökologisch bewirtschafteten nach PEFC™ 

Standard zertifizierten Plantagen. 

 TÜV Zertifikat für garantierte biologische Abbaubarkeit im Wasser und der Umwelt 
 Nicht umweltschädlich für Fische und Meeresbewohner 

 Kompostierbar 

 Frei von Gentechnik und Tierversuchen. 

 Vegetarisch  - nicht vegan, da Verwendung von Schellack                                              

(Absonderungen der Lackschildlaus) 

 Weltweit als kosmetisches Produkt zugelassen. 

 Geeignet für Lippen 

 Geeignet für Augenpartie 

 Nicht essbar 

Wir führen PURE Bioglitzer in perlmutt-schimmernden Farben und vielen verschiedenen Größen. 

Besonders geeignet für Make-up, Kinderschminken, Bodypainting, Glitzertattoos, Festivals, Party, Nail-Art 

und Events. 

 

 

Detailinfo: ECO Bio Glitzer 
  

Mit unserem kosmetischen, veganen, biologisch abbaubarem ECO Bio Glitzer lassen wir die Welt funkeln. 

Er wird aus ethisch korrekten und nachhaltigen Rohstoffen hergestellt, schont unser Ökosystem und ist 

besser für unsere Gesundheit. Unsere Pflanzen stammen von verantwortungsvoll bewirtschafteten und 

zertifizierten Plantagen. ECO Bio Glitzer ist ein kosmetisches Produkt „Made in Germany“ und du kannst es 

mit gutem Gewissen auf deine Haut auftragen. 

 

 



 92% Plastik frei 

 0% Antimon 

 Bio Glitzer wird aus dem nachwachsendem biologischen Rohstoff Eukalyptus hergestellt und 

besteht überwiegend (90%) aus Zellulose. 

 ISO14851 hat bewiesen, dass unser Bio Glitzer in der natürlichen Umwelt zu harmlosen Substanzen 

biologisch abgebaut wird. 

 Die Zellulose für unseren Glitzer wird überwiegend aus Eukalyptus gewonnen. Alle Harthölzer die 

wir verwenden, stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten nach PEFC™ Standard 

zertifizierten Plantagen. 

 ECO Bioglitzer ist nach 28 Tagen zu 87% abgebaut 
 kompostierbar 

 Frei von Gentechnik und Tierversuchen. 

 Vegan 

 Weltweit als kosmetisches Produkt zugelassen 

 Nicht essbar 

Wir führen ECO Bio Glitzer in auffälligen Metallic-Farben und vielen verschiedenen Größen.  

ECO Bio Glitzer ist besonders geeignet für Glitzer-Tattoos. 

  

Wissen für Glitzer-Nerds 
Damit dir keiner ein X für ein U vormacht haben wir relevante und aktuelle Informationen zum Thema 

Glitzer, Glitzer aus Mikroplastik und Bio Glitzer für dich recherchiert und hier zusammen gefasst. Wir 

stehen für Transparenz und Aufklärung. Ybody Deutschland hat lange recherchiert um dir die besten Glitzer 

Optionen auf dem Markt anbieten zu können. 

 

Mikroplastik – ein großes Problem für Umwelt und Gesundheit 
Herkömmlicher Polyester Glitzer besteht zu mindestens 99% aus Mikroplastik, das biologisch nicht 

abbaubar ist. Dies stellt ein Problem dar, da die Glitzerpartikel bei der Anwendung im Freien in die Umwelt 

gelangen und beim Abwaschen im Abwasser landen. Insbesondere jedoch die winzigen Kunstoffpartikel, die 

im Abwasser landen, können in Deutschland von den Kläranlagen nicht aus dem Wasser gefiltert werden. 

Sie gelangen in offene Gewässer oder mit dem Klärschlamm auf unsere Felder. Mikroplastik und seine 

Langzeitfolgen gehört zu den Umweltkatastrophen unserer Zeit. 

Mikroplastik gelangt in die Nahrungskette von Lebewesen wie Vögeln, Fischen und anderen 

Meeresbewohnern und dann auch auf unseren Teller. Mit gesundheitsschädlichen Folgen. Das PET von 

Glitzer setzt beim Abbau hormonartige Substanzen frei, die den Hormonhaushalt des Körpers stören 

können. 

Einige Nationen wie Großbritannien haben den Einsatz von Mikroplastik seit 2018 verboten. 

  

Ybody und der Glitzer 
Ybody Deutschland hat sich dazu verpflichtet, nur biologisch abbaubaren Glitzer zu verkaufen. Die 

Glitzermengen, die beim Erstellen von Glitzertattoos und beim Abwaschen der Tattoos in die Umwelt und 

ins Abwasser gelangen sind erheblich.  

Seit 2008 verkaufen wir Glitzertattoo Produkte und haben erlebt, wie Ybody Tattoos zu einem großen Trend 

wurden. Dadurch wissen wir wie viel Glitzer durch Glitzertattoos in Deutschland alleine durch uns in 

Umlauf gebracht werden. Auch wir wurden in den letzten Jahren für das Umweltproblem Plastik und 

Mikroplastik sensibilisiert. Ybody Deutschland ist ein Familienbetrieb, wir haben zwei Kinder und möchten 

jeden Tag etwas besser werden und die Umwelt schonen. Wir sind nicht perfekt, aber wir versuchen den 

besten Weg zu finden um umweltfreundlichen Glitzerspaß in die Welt zu bringen, deswegen sind wir stolz 

darauf euch mit PURE Bioglitzer einen 100% mikroplastikfreien Glitzer anbieten zu dürfen, der nach 28 

Tagen zu 98% biologisch abgebaut ist. Auch ECO Bioglitzer ist zu 92% plastikfrei und baut sich 

innerhalb von 28 Tagen zu 87% ab. Wir arbeiten daran, den letzten Rest Plastik aus ECO Bioglitzer zu 

entfernen. 

  

 



Glitzer aus Zellulose 
ECO Bioglitzer und PURE Bioglitzer bestehen überwiegend aus Zellulose, die aus Eukalyptuspflanzen 

hergestellt wird. Unser Glitzer wird somit aus einem biologisch nachwachsendem Rohstoff hergestellt. 

Unsere Pflanzen stammen aus Europa und sind GMO frei. Die Plantagen werden ökologisch bewirtschaftet. 

Alle Harthölzer die wir verwenden, stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten nach PEFC™ 

Standard zertifizierten Plantagen. 

Bitte achtet beim Kauf eures Bio-Glitzers darauf, dass dieser nicht nur aus biologisch basierten Rohstoffen 

besteht sondern auch tatsächlich biologisch abbaubar ist.  

Andere „Hersteller werben mit einem neuen Bio-Glitzer für den Partyspaß ohne schlechtes Gewissen. Doch 

hinter der Vorsilbe „bio“ kann vieles stecken. Sie steht beispielsweise für den Einsatz von biobasierten 

nachwachsenden Pflanzenmaterialien und/oder für biologisch abbaubar. Vorsicht vor Verwechslungen: 

Biobasierte Rohstoffe sind nicht unbedingt leicht biologisch abbaubar und haben potentiell ökologische 

Folgen. Auch der Begriff biologisch abbaubar ist keine Garantie, weder für ein stichhaltiges Zertifikat, noch 

für die tatsächliche Abbaubarkeit in der natürlichen Umwelt. Die Kriterien für biologische Abbaubarkeit 

sind bislang (noch) sehr niedrigschwellig angelegt.“ 

(Quelle: https://blogs.nabu.de/glitzer/) 

Ihr solltet bei „BIO Glitzer“ laut Nabu darauf achten, dass er nicht aus PLA besteht. Im Wasser ist PLA 

auch Jahre und Jahrzehnte später noch zu finden und stellt laut Umweltbundesamt keine gute Alternative 

dar! 

Man kann auch Zellulose so modifizieren, dass es zu Zelluloseacetat wird. Dies wird auch gerne zur 

Herstellung von Bio Glitzer verwendet, dies ist jedoch nur schwer biologisch abbaubar. Achtet darauf, dass 

euer Bio Glitzer nicht aus Zelluloseacetat hergestellt wird. 

 

Unser PURE Bio Glitzer ist für seine biologische Abbaubarkeit vom TÜV zertifiziert. 
 

ECO Bio Glitzer ist immerhin zu 87% innerhalb von 28 Tagen abbaubar. ECO Bio Glitzer enthält einen 

kleinen Anteil (8%) styrene acrylate. Dadurch ist er nicht 100% Plastik frei. 

  

Zellulose statt Mikroplastik: biologisch abbaubare Alternative für Kosmetik 
Cellulose Partikel  sind eine biologisch abbaubare Alternative für Kosmetik. Das ergab das vom Bund 

geförderte Forschungsprojekt KosLigCel, an dem das Fraunhofer Institut beteiligt war. Glitzer aus 

Mikroplastik ist biologisch nicht abbaubar und wegen der geringen Partikelgröße von weniger als 5 

Millimetern kann das mit Kosmetika ins Abwasser gelangte Mikroplastik in Kläranlagen nicht ausreichend 

entfernt werden. Damit gelangt es in die Umwelt und in unsere Gewässer. Im Meer werden die 

Mikroplastik-Partikel von Lebewesen aufgenommen und gelangen so schlussendlich in unsere 

Nahrungskette. 

 

Das Fraunhofer Institut hat in seinem Projekt nachgewiesen, dass Cellulose-Partikel eine vielversprechende 

Mikroplastik Alternative sind. Das Forscherteam konnte materialwissenschaftlich bestätigen, dass Cellulose-

Partikel in Kosmetikprodukten als Ersatz für Polyethylen geeignet sind. Zudem sind sie im Wasser 

biologisch abbaubar. 

 »Die Nutzung von Cellulose als biobasierte Füllstoffe könnte auch in weiteren Einsatzfeldern wie in 

medizinischen Produkten möglich sein. Außerdem sind verschiedene Cellulose-Typen mischbar, die einen 

breiten Einsatz versprechen. Daher weisen die Partikel ein hohes Potenzial für neue Produktentwicklungen 

sowie attraktive Marketingmöglichkeiten für nachhaltige oder sogar vegane Produkte auf«, sagt Dr. Andreas 

Kiesow, Projektleiter am Fraunhofer IMWS.  (Quelle: 

https://www.imws.fraunhofer.de/de/presse/pressemitteilungen/imws-umweltfreundlich-mikroplastik.html) 

  

Schellack 
Die Beschichtung, die bei dem ECO Bio Glitzer aus styrene acrylat besteht,  

wird beim PURE Bio Glitzer durch Schellack ersetzt. Dadurch ist der PURE Bio Glitzer zwar 100% Plastik 

frei, aber nicht vegan, denn Schellack ist eine Absonderung der Lackschildlaus. Das Weibchen der 

Lackschildlaus ernährt sich vom Pflanzensaft bestimmter Bäume in Indien. Sie scheidet dann eine Substanz 

aus, in die sie ihre Eier legt. Nachdem die Larven geschlüpft sind, bleibt eine lackartige Hülle zurück, die 

von Einheimischen geerntet wird und die Basis für den Schellack bildet. 

https://blogs.nabu.de/glitzer/
https://www.imws.fraunhofer.de/de/presse/pressemitteilungen/imws-umweltfreundlich-mikroplastik.html


Bei PURE Bio Glitzer wird darauf geachtet, dass die Ernte unter ethischen und nachhaltigen 

Gesichtspunkten stattfindet. 

Durch den Einsatz von Schellack ist PURE Bio Glitzer nicht vegan, aber natürlich tierversuchsfrei (was 

selbstverständlich ist, da der Einsatz von Tierversuchen für die Entwicklung von Kosmetik seit 1998 durch 

das deutsche Tierschutzgesetz verboten ist) 

  

Antimon frei 
ECO Bio Glitzer und PURE Bio Glitzer sind Antimon frei!!!. 

Herkömmlicher kosmetischer Polyester Glitzer kann erhebliche Mengen an Antimon enthalten (bis zu 

150ppm). Nicht-kosmetischer (Bastel-) Glitzer kann sogar noch beträchtlich höhere Mengen enthalten. 

Antimon ist ein Nebenprodukt, dass bei der Polyester Produktion verwendet wird und dass sich negativ und 

nachhaltig auf die Gesundheit auswirken kann. 

Viele Glitzertattoo Hersteller verwenden nicht-kosmetischen Glitzer aus Polyester.  

 

Aluminium frei 
PURE Bio Glitzer enthält 0% Aluminium. Du könntest ihn deswegen bedenkenlos auf Augen und Lippen 

auftragen.Nach der europäischen Kosmetik Verordnung ist der Einsatz von Aluminium auf Lippen und 

Augen zwar nicht verboten. Wir raten jedoch aus Allergiegründen davon ab! 

  

Verwendung am Auge 
In der EU Kosmetik Verordnung gibt es keine Angaben zu erlaubten Größen bei der Anwendung am Auge. 

Ich empfehle Glitzer gar nicht am Auge zu verwenden! 

 

Warum überhaupt ECO Bio Glitzer? 
Ihr fragt euch sicher, warum wir ECO Bio Glitzer (auch) anbieten, obwohl PURE Bio Glitzer die bessere 

ökologische Bilanz hat. 

ECO Bio Glitzer ist immerhin zu 87% innerhalb von 28 Tagen abbaubar.  

Damit ist er der beste metallisch schimmernde Glitzer, den wir auf dem Markt finden konnten.  

Der metallische Glanz macht Glitzertattoos so funkelnd.  

Wir arbeiten daran, den letzten Rest Plastik aus ECO Bio Glitzer zu entfernen.  

PURE Bio Glitzer schimmert perlmuttartig.  

Das ist wunderschön für Kinderschminken, Bodyart und Festivals.  

Du kannst PURE Bio Glitzer auch für Glitzer Tattoos verwenden, dann werden sie etwas dezenter.  

Natürlich kannst du beide Glitzersorten auch kombinieren, denn PURE Bio Glitzer gibt deinen Glitzer 

Tattoos ein unwiderstehlich schimmerndes Finish. Der Einsatz verschiedener Glitzer bei Gesichtsmalerei 

und bei Glitzer Tattoos zaubert tolle Ergebnisse und sorgt für eine fantastische Fernwirkung deiner Kunst. 

  

 

 

  

  
 


