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 The information on product specifications provided herein is only binding to the extent confirmed by CREMER OLEO in a written Sales Contract. CREMER OLEO EXPRESSLY DISCLAIMS ANY 
RESPONSIBILITY FOR THE SUITABILITY OF THE PRODUCTS FOR ANY SPECIFIC OR PARTICULAR PURPOSES INTENDED BY THE USER. Suggestions for the use and application of the products 
and guide formulations are given for information purposes only and without commitment. Such suggestions do not release CREMER OLEO`S customers from testing the products as to their suitability for 
the customer’s intended processes and purposes. CREMER OLEO does not assume any liability or risk involved in the use of its products as the conditions of use are beyond its control. The user of the 
products is solely responsible for compliance with all laws and regulations applying to the use of the products, including intellectual property rights of third parties. 

 
Informationen bezüglich der Spezifikationen von Produkten bedürfen für ihre Verbindlichkeit der Bestätigung durch einen schriftlichen Kaufvertrag. CREMER OLEO übernimmt keine Haftung für die 
Tauglichkeit seiner Produkte zu dem vom Verwender bestimmten Zweck. Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung der Produkte und Formulierungsanleitungen sind in jedem Fall unverbindlich. Sie 
befreien den Verwender nicht, die Tauglichkeit der Produkte für die von ihm geplante und bezweckte Verwendung eigenverantwortlich zu testen. CREMER OLEO übernimmt keine Haftung für Risiken, die 
mit dem Gebrauch seiner Produkte verbunden sind, da die konkreten Bedingungen des Gebrauchs außerhalb der Kontrolle von CREMER OLEO sind. Jeder Verwender ist dafür verantwortlich, dass bei der 
Verwendung der Produkte alle gesetzlichen Vorschriften, einschließlich gewerblicher Schutzrechte Dritter, eingehalten werden. 
 

 
 

 
 
 

Product name:     CREMERSAP 

     Organic Soap Noodles* 

 

Product code:     BV 711 BIO (CES) 

      

  

*Rohstoff zertifiziert durch ECOCERT Greenlife gemäß ECOCERT Standard für Naturkosmetik und BioKosmetik  

verfügbar unter http://cosmetics.ecocert.com 

99,9% der Inhaltsstoffe aus natürlichem Ursprung 

85,9% der Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau 

 

*Raw material certified by ECOCERT Greenlife according to the ECOCERT Standard  for Natural and Organic Cosmetics   

available at http://cosmetics.ecocert.com 

99,9% of the ingredients are from natural origin 

85,9% of the ingredients are from organic farming 

 

Specifications revision no. :   3952606-00 

 

 
 
 

 

Appearance:    off-white pellets 

 

Characteristics 
Merkmale 

Unit 
Einheit 

Specification 
Ausprägung 

Analytical Method 
Analyt. Methode 

Total Fatty Matter / Gesamt-Fettäuregehalt  % min. 76 AOCS Db 10-48 

Free Alkali (as NaOH) / freies NaOH % 0.05 max. AOCS DA 4a-48 

Chloride Content (as NaCl) / Chloridgehalt % 0.8 max  AOCS Da 9-48 

Glycerin / Glyzerin % 2.0 max AOCS Da 23-56 

Moisture / Wasser % 14.0 max. AOCS DA 2a-48 

Preservatives / Sequestrants 
Konservierungsmittel / Komplexbildner 

% specific bio  

 

* free of EDTA / EHDP 
 
The specific values are valid at time of production. A loss of moisture content during storage depends on 
environmental conditions. Discrepancies from  the specification could appear. 
Die spezifizierten Werte gelten zum Zeitpunkt der Herstellung. Eine Reduktion des Feuchtigkeitsgehaltes während der 
Lagerung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen. Abweichungen von der Spezifikation können auftreten. 
 

 
 
 

 
 

PRODUCT SPECIFICATIONS 

PRODUCT IDENTIFICATION 
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Inhaltsstoffe  (INCI) Ingredients (INCI) 

 
Sodium Palmate*, Sodium Palm Kernelate*, Aqua, 
Glycerin*, Sodium Chlorid, Citric Acid 
 
*Bio Inhaltsstoff 
 

 
Sodium Palmate*, Sodium Palm Kernelate*, Aqua, Glycerin*, Sodium 
Chlorid, Citric Acid 
 
*Organic ingredient 

Zusammensetzung Composition 

80% Bio Palmöl 
20% Bio Palmkernöl 

80% organic palm oil 
20% organic palm kernel oil 

Lagerbedingungen    Storage conditions 

          
� Lagerung in sauberer und trockener 

Umgebung 

� Temperaturen von 15 to 20°C 

� Relative Luftfeuchtigkeit 50 to 80% 

� Keine direkte Sonneneinstrahlung 

� Storage in a clean and dry area 

� Temperature from 15 to 20°C 

� Relative humidity 50 to 80% 

� Avoid exposure to sunlight 

 
Verpackung 
 

Packing 

 
25 kg Säcke oder 750 kg Jumbosäcke 
 

 
25 kg bags or 750 kg big bags 

 
Haltbarkeit 
 

Shelf life 

 
18 Monate nach Herstellungsdatum 
 

 
18 months after date of production 

 
Anwendung 
 

Application 

 
Zur Herstellung von qualitativ hochwertiger Bio-Seife 
für die Naturkosmetik. 

 
For the production of high-quality organic soap for natural cosmetic. 

 
     Version Date (Revisionsdatum): 03.06.2011 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN / ADDITIONAL INFORMATION 


