
Keine Silikone

Keine Sulfate

Keine künstlichen Duftstoffe

Keine künstlichen Farbstoffe

Keine Biozide 

eco.kid... Zertifiziert biologisch für Kinder!



Peter Francis 

& die eco.kid 

Geschichte

Ich wollte in den Verkaufsregalen 
Produkte sehen, die ich mit 
Überzeugung bei meinen Kindern 
anwenden kann. Produkte, denen 
ich vertrauen kann. 

Das Resultat ist eco.kid. 
Eine einzigartige Produktlinie: 
Biologisch, ökologisch 
verantwortlich, frei von Giftstoffen 
und speziell für Kinder hergestellt. 
Es ist wahrlich die gesündere 
Wahl für unsere Kinder und 
unseren Planeten. Ich hoffe, Sie 
und Ihre Familie freuen sich über 
meine Kreationen.

Peter Francis 

Gründer von eco.kid.

Ich bin ein Vater von zwei Kindern, 
Umweltschützer, Friseur und 
Trichologe. In 2002 fing ich 
an, mir über nicht vorhandene 
biologische Produkte sowie die 
gesundheitlichen Nebeneffekte 
des Gebrauchs von synthetischen 
Produkten für Kinder und 
Erwachsene, Sorgen zu machen. 

Deswegen entschied ich 
mich, meine eigene Kinder-
Produktlinie herzustellen. Eine 
Produktlinie, hinter der ich 
stehen kann. Welche meine 
moralischen Werte durch die 
Produkte und Ethik repräsentieren 
würde. Ich entdeckte, dass 
für Kinderprodukte, die aus 
natürlichen Bestandteilen 
hergestellt und auf die Bedürfnisse 
der Haare, Haut und Kopfhaut 
abgestimmt sind, ein großer 
Bedarf bestand. 



Eco.kid - hergestellt für Kinder 
Die Haut und Kopfhaut von 
Kindern produziert täglich 
fast sechs mal weniger Öl als 
Erwachsene. Eco.kid ist speziell 
für das Haar, die Kopfhaut und die 
Haut von Kindern im Alter von 3 
bis 12 Jahren zusammengestellt. 
Es hilft bei vielen in dieser 
Altersgruppe vorkommenden 
Problemen, wie z. B. trockene 
Kopfhaut, Milchschorf, 
Kopfläuse, trockene Haut und 
Hautirritationen. 

Eco.kid - zertifiziert biologisch 
Eco.kid Produkte enthalten 
100% unbearbeitete Stoffe, die 
dem Ecocert Standart organic 
cosmetics und/oder zertifiziert 

organisch USDA NOP (United 
States Department of Agriculture 
National Organic Program) oder 
ACO (Australian Certified Organic) 
Standard entsprechen. Wir nennen 
sie eco.kid, weil es das ist, was sie 
sind – ökologisch verantwortliche, 
kinderfreundliche Produkte. 

Eco.kid - eine gesündere Wahl für 
unsere Kinder und die Umwelt.  
Eco.kid ist aus unserem 
entschlossenen Glauben in eine 
bessere Art für die Hygiene 
unserer Kinder und der Umwelt, in 
der wir leben, entstanden. Eco.kid 
sollte als ein Teil eines gesünderen 
Lebensstils für Kinder und unseren 
Planeten verwendet werden.

Wieso brauchen 

Kinder eco.kid?



Eco.kid ist aus unserem entschlossenen Glauben 

in eine bessere Art für die Hygiene unserer Kinder 

und der Umwelt, in der wir leben, entstanden. 

Dies ist der Grund, warum es uns gibt. 

Reine 

Pflanzenextrakte 

und zertifiziert 

biologisch



Eco.kid - aufrichtig australisch. 
Eco.kid wird in Australien 
hergestellt und ist handgemacht 
aus einheimischen, australischen 
Pflanzenextrakten, kombiniert 
mit der alten Weisheit über 
Pflanzen, reichend von den fernen 
Regenwäldern des Amazonas bis 
hin zu den Asiatischen.

Warum heißt eco.kid eco.kid?  
Wir haben schöne, reine Produkte 
hergestellt. Wir haben sie eco.kid 
genannt, weil es das ist, was sie 
sind – ökologisch verantwortliche, 
kinderfreundliche Produkte (keine 
Pestizide, künstliche Farb- oder 
Duftstoffe, keine schädlichen 
Surfactants. 

Eco.kid ist die gesündere Wahl für unsere Kinder und die Umwelt. 



FÜR DIE HAARE

eco.kid ist die reinste 
Haarversorgungslinie für 
Kinder. Eine Kombination von 
Mutter Naturs freundlichsten, 
biologisch zertifizierten 
Bestandteilen für gesundes 
Haar und gesunde Kopfhaut. 

Die Linie besteht aus einem 
4 Schritte System von 
biologischen Haarprodukten, 
welche nicht nur gesünder 
für Kinder sind, sondern 
das Haar auch unattraktiv 
für Kopfläuse machen. Die 
Produkte riechen für uns gut, 
aber nicht für Läuse.  

Zusätzlich haben wir das reine 
biologisch zertifizierte Lice 
Bomb. Zusammengestellt 
aus australischen 
Pflanzenextrakten. Es 

hilft Läuse und ihre Eier auf 
sichere und natürliche Weise 
zu entfernen.

Eco.kid Haarprodukte:

• Statt Wasserlöslicher 
Reinigung, wird das Haar 
durch die Trockenwäsche mit 
ätherischen Ölen vor Spliss 
und Verknotungen geschützt. 

• Da unsere Rezepturen aus 
biologisch zertifizierten und 
sanften Bestandteilen, wie 
wild geerntete Butter und 
Ölen aus dem Amazonas 
Regenwald, Reis, Pilzen, 
Weizen und Senf bestehen, 
wirkt es gegen trockene 
Kopfhaut und Milchschorf. 

• Durch den Gebrauch von 
einheimischen, australischen 
Pflanzenextrakten, 
kombiniert mit alter Weisheit 
über Pflanzen, reichend von 
den fernen Regenwäldern 
des Amazonas bis zu den 
asiatischen Regenwäldern, 
macht es das Haar unattraktiv 
für Läuse. 





200ml 
500ml

225ml 
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500ml

 
     

 
     

 
     

Shampoo 
Das zertifiziert biologische 
Prevent Tägliches 

Shampoo und Prevent Sensitive 
Tägliches Shampoo nutzen zur 
sanften Reinigung von Kopfhaut 
und Haaren, rein pflanzliche 
Schäumungsmittel sowie eine 
botanische Mischung aus 
australischen ätherischen Ölen. Für 
uns wäre nichts anderes sauber. 

Conditioner / Spülung 
Der zertifiziert biologische 
Nourish daily conditioner 

und  der Hydrate intense daily 
conditioner sind reich an wild 
geernteter Butter und Ölen aus 
dem Amazonas-Regenwald mit 
Bestandteilen aus Reis, Pilze, 
Weizen und Senf für gesunde, 
glänzende und knoten-freie Haare.  

Leave in Conditioner 
Der zertifiziert biologische 
Daily Tonic leave-in 

conditioner ist angereichert mit 
feuchtigkeitspendender Aloe Vera 
und Passionsfrucht Öl. Das Produkt 
wurde liebevoll aus Bio-Polymeren 
auf Basis von Pilzen hergestellt. 
Es gibt jungem Haar Kraft, verleiht 
Glanz und versorgt Knoten und 
Zotteln. Durchtränkt mit reinen 
australischen ätherischen Ölen 
riecht es für uns gut, aber nicht für 
Läuse. 
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Styling  
Tuff Stuff strong styling 
shield und Bubbalicious 

smooth protection paste sind 
auf Basis von Bienenwachs und 
pflanzlichen Wirkstoffen hergestellt 
– Frei von Pestiziden und 
künstlichen Duft- und Farbstoffen.  
Es sind die einzigen Produkte, die 
Sie den ganzen Tag auf dem Kopf 
Ihrer Kinder lassen können. Die 
eco.kid Styling Produkte machen 
das Haar unattraktiv für diese 
kleinen Viecher, so dass diese 
nicht auf die Köpfe unserer Kinder 
herüber schwingen.

Head Lice Removal Aid
Der zertifiziert biologische 
Rein, sicher und sanft für 

Haar und Kopfhaut. Lice Bomb 
ist ein zertifiziert biologisches*, 
umweltschonendes System, 
welches dabei hilft, Läuse und 
ihre Eier zu entfernen. 
*Zertifikation kann auf Basis von Regierungsbeurteilung 
abweichen.

75g

75g

60ml

 
     



FÜR DEN KÖRPER

Eco.kid Hypo-allergenic 
Körperprodukte enthalten keine 
Pestizide, künstliche Duftstoffe 
(zwei Quellen von Hautreizungen) 
und sind aus Bestandteilen 
hergestellt, die zu den Ölen 
und Aminosäuren passen, 
welche auf natürliche Weise 
auf unserer Haut vorkommen.

Die Linie umfasst TLC hypo-
allergenic hair & bodywash 
(welches eine ‘keine Tränen’ 
Rezeptur für ultra-sensitive Haut 
hat), Call Me Bubbles Hypo-
Allergenic bubble bath und 
Potion Lotion hypo-allergenic 
Body Lotion. 

Eco.kid Körperprodukte:

• Pflegend, sanft und sicher.  
Dank der wild geernteten 
Amazonas-Regenwald Butter 
und den Ölen, gemischt mit 
pflanzlichen Weichmachern und 
Feuchtigkeitspendern, sind sie 
ideal für trockene, schuppige 
und sensitive Haut.  

• Sie helfen dabei, Kinder vor 
synthetischen Chemikalien 
zu schützen, denen sie täglich 
ausgesetzt sind. 
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Skin Cleanser 
zertifiziert biologisch TLC (Tender 
Loving Care) hypo-allergene Haar- und 
Körperwäsche ist eine sanfte, ’ohne 
Tränen’ Mischung, die für hypersensible 
Haut hergestellt wurde. Es reinigt 
sanft, ohne die verletzbare Balance der 
natürlichen Öle auf Kopfhaut und Haut 
zu schädigen. 

Bubble Bath  
unser zertifiziert biologisches Call 
Me Bubbles Hyper-allergenic 
bubble bath ist eine Mischung aus 
feuchtigkeitsspendenden Ölen und 
sanftem, aus Zucker entnommenem 
Schäumungsmittel. In der Badewanne 
erzeugt es eine reine Oase an 
Schaum. Es ist das ultimative 
Schaumgeheimrezept, um sich von 
Kopf bis Fuß zu baden – pflegend und 
belebend für Haut, Körper und Sinne. 

Skin Moisturising  
zertifiziert biologisches Potion Lotion 
Hypoallergene Body Lotion ist ein 
belebender Feuchtigkeitsspender, 
welcher den Hautschutz erneuert,  
während es dabei hilft, uns vor 
Umwelteinflüssen zu schützen. Es 
wirkt mit der körpereigenen Biologie 
der jungen Haut und verwendet reine 
Bestandteile, die einzigartig an die 
natürliche Chemie der Haut angepasst 
sind und ergibt eine nicht-klebrige 
Feuchtigkeitsspende.



FOR PROTECTION

Developed for the harsh 
Australian outback, 
eco.kid hypo-allergenic 
outdoor protective products 
are uniquely aligned to the 
skin’s natural chemistry 
and are highly suitable for 
continuous daily use, even on 
ultra-sensitive skin. Free from 
artificial fragrance, colour and 
biocide preservative, they are 
the only outdoor protective 
products to use on your 
kids’ skin.

eco.kid protective products:

• help prevent dry skin,  
sensitivity and eye irritation  
thanks to the use of organically 
certified, hypo-allergenic 
ingredients instead of 
petro-chemicals, artificial 
fragrances, colours and biocide 
preservatives. 

• help reduce kids’ exposure 
to synthetic chemicals on a 
daily basis.  

ALS SCHUTZ

Entwickelt für das harte 
australische Outback. 
Eco.kid hypo allergene Outdoor 
Protective Produkte sind 
einzigartig angepasst an die 
natürliche Chemie der Haut 
und sind sehr gut geeignet für 
den täglichen Gebrauch - auch 
auf ultra-sensitiver Haut. Frei 
von Pestiziden, künstlichen 
Farb- und Duftstoffen, sind 
sie die einzigen Outdoor 
Produkte für die Haut Ihrer 
Kinder.

Eco.kid protective Produkte:

• Wirkt dank der zertifiziert 
biologischen, hypo-
allergenen Bestandteile 
vorbeugend bei trockener Haut, 
Sensitivität und Augenirritation. 
Enthält keine Petrochemikalien, 
künstliche Farb- oder Duftstoffe 
und keine Pestizide.  

• Unterstützt Kinder bei dem 
Schutz vor synthetischen 
Chemikalien.



Outdoor Moisture Mist 
Developed for the harsh Australian 
outback, our certified organic 
Outback Jack is the perfect 
outdoor spray. It is formulated 
with our pure Australian essential 
oil blend coupled with certified 
organic wild harvested Amazon 
rainforest oils to soothe, nurture 
and protect against all things in 
the great outdoors that bug you. 
Formulated from ultra-gentle and 
mild ingredients, Outback Jack 
won’t bug your eyes, your nose, 
your skin... or the planet!

Unlike insect repellents which 
function through a shroud of 
volatile chemicals, Outback Jack 
is a functional skin moisturiser, 
rich in anti-oxidants, leaving 
a protective film on your skin 
that has the secondary value of 
deterring insect interest. 

200ml 

 
     

FOR PROTECTION

Developed for the harsh 
Australian outback, 
eco.kid hypo-allergenic 
outdoor protective products 
are uniquely aligned to the 
skin’s natural chemistry 
and are highly suitable for 
continuous daily use, even on 
ultra-sensitive skin. Free from 
artificial fragrance, colour and 
biocide preservative, they are 
the only outdoor protective 
products to use on your 
kids’ skin.

eco.kid protective products:

• help prevent dry skin,  
sensitivity and eye irritation  
thanks to the use of organically 
certified, hypo-allergenic 
ingredients instead of 
petro-chemicals, artificial 
fragrances, colours and biocide 
preservatives. 

• help reduce kids’ exposure 
to synthetic chemicals on a 
daily basis.  

Outdoor Moisture Mist - 
entwickelt für das australische 
Outback-, unser zertifiziert 
biologischer Outback Jack ist 
das perfekte Draußen-Spray. Es ist 
zertifiziert biologisch und aus unserer 
reinen, australischen ätherischen 
Ölen-Mixtur zusammengestellt. 
Die im Amazonas-Regenwald wild 
geernteten Öle beruhigen, pflegen 
und schützen gegen alle Sachen im 
großen Outback, die dich ärgern. 
Hergestellt aus ultra-sanften und 
milden Bestandteilen. Outback Jack 
irritiert deine Augen, Nase, Haut...
oder den Planeten nicht!

Im Gegensatz zu Insektenmittel, die 
mit einem Schleier von flüchtigen 
Chemikalien funktionieren, 
funktioniert Outback Jack als 
Feuchtigkeitsfluid. Es ist reich an 
Anti-Oxidativen und hinterlässt 
auf der Haut einen Schutzfilm, der 
nebenbei Insekten abschreckt. 



Das Nutzen unserer biologischen Zertifikation ist Markenoffenheit. 

So wissen Sie, dass alles was wir über unsere Bestandteile sagen 
und was auf der Liste der Inhaltsstoffe steht, in Wahrheit auch in den 
Produkten enthalten ist. Sie können darauf vertrauen, dass unsere Etik-
etten echt sind, begutachtet und genehmigt worden sind. Sie können 
sich versichern, dass keines unserer Produkte oder die Ingredienzen 
auf Tieren getestet worden sind. 

Wir garantieren Ihnen, dass jeder Bestandteil, woraus unsere Produkte 
hergestellt werden,  anhand von  fairen, nachhaltigen, 
verantwortungsvollen, ethischen Handlungsgrundsät-
zen geprüft ist. Sie können voller Vertrauen sein, dass 
alles was Sie in den Abfluss spülen sicher und nach 
dem höchsten Standard biologisch leicht abbaubar 
ist. 

Sie können stolz auf Ihre Produktwahl sein. 
Die Verwendung dieser Produkte macht einen 
konkreten Unterschied in der ökologischen Nach-
haltigkeit von unseren Regenwäldern und unseres 
Naturerbes aus. 

BIOLOGISCHE 
ZERTIFIKATION



Ecocert ist eine 1991 in Frankreich errichtete, biologisch zertifizierende 
Organisation. Mit dem Firmensitz in Europa führt sie Inspektionsbesuche 
in über 90 Ländern aus, was sie zu einer der Größten biologisch 
zertifizierenden Organisation dieser Welt macht. Die Richtlinien für eine 

Zusammenstellung eines Ecocert Certified Organic Cosmetics sind: mindestens 98% 
von der Rezeptur müssen rein pflanzlich sein und 30% von allen Ingredienzen bei 
Gewicht müssen von biologischer Landwirtschaft stammen. Von den restlichen 2% 
von jeder Mixtur müssen die Ingredienzen von mineralischem Ursprung (z. B. Meersalz) 
sein oder können von einer kleinen Liste von erlaubten synthetischen Stoffen stammen: 
sehr wenige sind brauchbar und diese haben eine primäre Funktion als naturidentische 
Konservierungsstoffe.

Australian Certified Organic ist der größte australische 
Zertifizierer für biologische und biodynamische Produktionen. 
ACO Richtlinien decken ein Detail aller Aspekte von 

Lebensmittelherstellung, Bearbeitung, Ablieferung und Einzelhandel ab. Ein ACO 
Siegel identifiziert Produkte mit mindestens 95% biologischen Ingredienzen. Unsere 
persönlichen Pflege-Rezepturen entsprechen diesem Standard und wurden effektiv als 
Lebensmittelqualität zertifiziert.

USDA NOP (United States Department of Agriculture National Organic 
Program) ist der föderale Rechtsrahmen der USA für Verwaltung von 
Biologischen Lebensmittel. NOP Richtlinien decken im Detail alle Aspekte 
von Lebensmittelherstellung, Bearbeitung, Ablieferung und Einzelhandel 

ab. Ein USDA Organic Siegel identifiziert Produkte mit mindestens 95% biologischen 
Ingredienzen. Unsere persönlichen Pflege-Rezepturen, welche dem Standard dieser 
Zertifikation entsprechen, wurden effektiv als Lebensmittelqualität zertifiziert.  

Cosmebio ist die führende ökologisch und biologisch professionelle 
Kosmetikgesellschaft und repräsentiert derzeit mehr als 350 
Mitglieder weltweit. Darunter sind kosmetische Labors, Distributoren, 
Vertragsherstellern und Rohstofflieferanten. Das Cosmebio Logo 

garantiert, dass die Produkte von einer Dritten zertifizierenden Organisation geprüft 
worden sind. 

 
     

Etwas mehr über unsere Zertifikationen



Rette unseren Planeten, jedes Shampoo ist ein kleiner Schritt. 
www.ecokid.de
 

Vertrieb: Smart Cosmetix BV – Madame Curiestraat 22L 
2171 TW Sassenheim – Niederlande 

info@smartcosmetix.nl

Diese Broschüre wurde auf 100% Recyclingpapier gedruckt.

PEFC zertifiziert 
Dieses Produkt 
stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldern und 
kontrollierten Quellen  
 
In Australien durch den 
Australischen Forst 
Standard anerkannt


