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Symrise stellt Hydrolite® 7 green vor: seinen zu 100 % 
biobasierten kosmetischen multifunktionalen Wirkstoff 
− Klare, farblose Flüssigkeit zu 100 % biobasiert, aus der Natur gewonnen 
− Geeignet für eine Vielzahl von traditionellen oder natürlichen/grünen kosmetischen 

Formulierungen und alle Hauttypen 
− Mehrere Patentanmeldungen und überzeugende Wirkung 
− Verbessert Produktschutz, verstärkt Antioxidantien, maskiert/verringert störenden Geruch, 

löst lipophile Inhaltsstoffe, verbessert den Produktschutz 

Mit Hydrolite® 7 green bringt Symrise einen bahnbrechenden grünen multifunktionalen 
Inhaltsstoff der nächsten Generation auf den Markt. Das einzigartige 7-Kohlenstoff-Alkandiol 
stammt zu 100 % aus biobasierten Quellen. Als Basis dient nachhaltig gewonnenes Rizinusöl. 
Der einzigartige multifunktionale, klare und farblose Inhaltsstoff lässt sich in einer Vielzahl von 
traditionellen oder natürlichen/grünen kosmetischen Formulierungen einsetzen und harmoniert 
mit allen Hauttypen. 

In den letzten Jahren hat der Trend zu „grünen“ Pflegeprodukten mit dem wachsenden Interesse von 
Verbrauchern an Innovationen und Verwendung erneuerbarer Rohstoffe an Dynamik gewonnen. 
Gleichzeitig setzen Hersteller von Körperpflegeprodukten 1,2-Alkandiole seit der Einführung von 
Hydrolite® 5 durch Symrise vor 30 Jahren zunehmend als multifunktionale Inhaltsstoffe ein. Somit erfüllt 
Hydrolite® 7 green die dringende Nachfrage von Verbrauchern und Formulierern. Denn die 
Kosmetikindustrie sucht seit geraumer Zeit nach einem aus der Natur stammenden, biologisch 
abbaubaren, flüssigen Inhaltsstoff mit diversen Vorteilen verpackt in einem einzigen Molekül. Dieser soll 
zugleich gute wirtschaftliche Aspekte bieten und auch bei niedrigen Konzentrationen gut wirken. 

Mit Hydrolite® 7 green bietet Symrise einen exklusiven hochreinen biobasierten flüssigen 
multifunktonalen Inhaltsstoff an, dessen vielfältige Vorteile die Komplexität der Formulierung reduzieren 
und gleichzeitig die Eigenschaften des Endprodukts verbessern. Ein Portfolio von Patentanmeldungen 
unterstreicht seine einzigartigen Eigenschaften und gewährleistet künftig globale Anwendungssicherheit 
für Symrise Kunden. "Wir untermauern unser Engagement für kontinuierliche Innovation, für 
Nachhaltigkeit, für die grüne Transformation von kosmetischen Inhaltsstoffen und für die sich 
entwickelnden Bedürfnisse von Kunden und Verbrauchern. Wir sind stolz darauf, dieses neue Mitglied 
unseres Portfolios von Qualitätsprodukten zu präsentieren", erklärt Dr. Balint Koroskenyi, Global 
Product Manager bei Symrise. "Es ergänzt die Palette der Alkandiole und zählt zu den besten 
multifunktionalen Inhaltsstoffen insgesamt.” 

Einzigartige Eigenschaften, vielfältige Vorteile 

Dank seiner ausgeprägten und optimalen Kettenlänge lässt sich Hydrolite® 7 green sowohl in Wasser 
lösen, als auch in flüssiger Form anbieten. Dadurch lässt es sich einfach handhaben und überzeugt 
gleichzeitig mit besten Eigenschaften. Es eignet sich sowohl für konventionelle als auch für grüne 
Formulierungen und besitzt viele Vorteile, darunter 

- Antioxidationsmittelverstärker zur Erhöhung der Aktivität von Antioxidantien wie Tocopherol 



 

- Ausgezeichneter Lösungsvermittler für lipophile kosmetische Inhaltsstoffe 
- Produktschutzverstärker in Synergie mit vielen Konservierungsmitteln 

"Die Forschungs-Abteilung von Symrise hat viele Jahre an der Entwicklung von Hydrolite® 7 green 
gearbeitet, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und unserem hohen Qualitätsanspruch 
gerecht zu werden. Als Marktführer haben wir schon lange vor dem Aufkommen des grünen 
Markttrends in die Forschung investiert, um künftige Chancen und Entwicklungen am Markt 
vorherzusehen. Deshalb freuen wir uns, diesen neuartigen und einzigartigen multifunktionalen 
Inhaltsstoff 2021 auf der in-cosmetics präsentieren zu können", sagt Imke Meyer, Vice President Global 
Innovation Cosmetic Ingredients bei Symrise. 

Erfüllt die Verbraucherbedürfnisse der nächsten Generation 

Als grüner multifunktionaler Inhaltsstoff der nächsten Generation hebt sich Hydrolite® 7 green mit seiner 
einzigartigen Kettenlänge, Reinheit, transparent klaren Farbe und nahezu geruchlosen Eigenschaften 
von der Masse ab. Er lässt sich einfach handhaben, bietet eine Reihe multifunktionaler Vorteile und eine 
hochwirksame Verbesserung des Produktschutzes in Kombination mit Konservierungsmitteln. 

"Die optimale Kettenlänge sorgt sowohl für beste Eigenschaften als auch für die flüssige Form des 
Inhaltsstoffs. Da die Rizinuspflanze als Basis dient, lässt sich das Produkt mit umweltfreundlichen 
Begriffen auszeichnen. Als Inhaltsstoff kann es den Natürlichkeitsindex von herkömmlichen 
Formulierungen erhöhen. Damit kann es eine Alternative zum konventionellen Produktschutz in 
Bereichen bieten, in denen die derzeit verfügbaren multifunktionalen Inhaltsstoffe die Anforderungen 
verfehlen. Hydrolite® 7 green liefert den Beweis für unsere Innovationsführerschaft und unser 
Engagement für Nachhaltigkeit. Als führender Anbieter von modernem Produktschutz gehen wir 'immer 
einen Schritt voraus'", ergänzt Dr. Balint Koroskenyi. 

Über Symrise: 

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie 
funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die 
pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. 

Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den global führenden 
Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem 
Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. 

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus 
dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung 
sind dabei untrennbar miteinander verbunden. 

Symrise – always inspiring more… 

www.symrise.com 

Kontakte Medien: 

Bernhard Kott  Christina Witter 
Tel.: +49 55 31 90-17 21  Tel.: +49 55 31 90-2182 
E-Mail: bernhard.kott@symrise.com E-Mail: christina.witter@symrise.com 
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