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Symrise präsentiert Hydrolite® 8 green, grünen multifunk-
tionalen Inhaltsstoff und 100 % biobasiertes Caprylylglykol 
— 100% biobasiert, aus der Natur gewonnener hochreiner Inhaltsstoff 
— Perfekt geeignet für eine breite Palette von traditionellen oder natürlichen/grünen kosmeti-

schen Formulierungen 
— Gleiche hohe Qualität und Leistung wie synthetische Varianten 
— Verbessert den Produktschutz, befeuchtet die Haut, verbessert das sensorische Profil von 

Formulierungen, reguliert die Viskosität, sorgt für Benetzung usw. 

Mit Hydrolite® 8 green setzt Symrise einen wichtigen Meilenstein in der Innovation von grünen 
multifunktionalen Inhaltsstoffen. Das Caprylylglykol bietet die gleiche starke Leistung wie das 
bekannte und weit verbreitete synthetische Produkt. Es stammt zu 100 % aus biobasierten Quel-
len. Symrise stellt es mit seiner eigenen Technologie her. Der USDA Biobased-zertifizierte, 
COSMOS- und NaTrue-geprüfte hochreine Inhaltsstoff eignet sich sowohl für traditionelle als 
auch für natürliche/grüne Kosmetikformulierungen. 

Hersteller von Körperpflegeprodukten nutzen zunehmend multifunktionale Inhaltsstoffe in ihren kosmeti-
schen Formulierungen. So können sie mit einem einzigen Inhaltsstoff mehrere Vorteile bieten. Damit 
antworten sie auf die Herausforderung der Formulierer, die Produktvielfalt mit weniger Inhaltsstoffen zu 
erhöhen, und auf die wachsende Nachfrage von Verbrauchern nach Einfachheit und geringeren Um-
weltauswirkungen. Das steigende Interesse von Verbrauchern an nachwachsenden Rohstoffen und an 
der Entwicklung von Produkten hat in jüngster Zeit zu Innovationen bei grünen Inhaltsstoffen, ein-
schließlich der Multifunktionsprodukte, geführt. Gleichzeitig hat die Körperpflege-industrie seit der Ein-
führung von Hydrolite® 5 durch Symrise vor 30 Jahren zunehmend 1,2-Alkandiole als multifunktionale 
Inhaltsstoffe eingesetzt. Caprylylglykol hat sich in einer Vielzahl von Formulierungstypen durchgesetzt 
und ist dafür bekannt, dass es zuverlässig starke Leistung und mehrere Vorteile bietet. 

Mit Hydrolite® 8 green bietet Symrise den ersten hochreinen, 100 % biobasierten Caprylylglykol-Typ an. 
Seine Vorteile tragen dazu bei, die Komplexität der Formulierung zu reduzieren und gleichzeitig die Ei-
genschaften des Endprodukts zu verbessern. Ein breites und fundiertes Portfolio von Patentanmeldun-
gen belegt die Vielseitigkeit des Inhaltsstoffs. "Unser Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und die 
sich wandelnden Wünsche von Kunden und Verbrauchern kennt und schätzt man in der Branche. Wir 
freuen uns, dieses neue Element in unserem Sortiment von hochwertigen Alkandiolen und Multifunkti-
onsstoffen im Allgemeinen vorstellen zu können. Diesen vielseitigen grünen Inhaltsstoff können unsere 
Kunden nur in ihren Formulierungen nutzen", erklärt Dr. Balint Koroskenyi, Global Product Manager bei 
Symrise. 

Vielfältige Vorteile, langjährige, zuverlässige Leistung 

Caprylylglykol hat sich seit vielen Jahrzehnten als zuverlässiger multifunktionaler Inhaltsstoff bewährt. 
Es erfreut sich weltweit großer Beliebtheit bei Formulierern und Verbrauchern gleichermaßen. Während 
dieser Zeit hat es sich auf dem Markt für Körperpflege gut etabliert und mit seiner Vielseitigkeit, Kompa-
tibilität und Leistungsfähigkeit findet man es in praktisch allen Arten von Hautpflegeformulierungen. Zu 
seinen Vorteilen gehören: 



 

- In Feuchtigkeitscremes versorgt es die Haut mit Feuchtigkeit 
- Verbessert das sensorische Profil einschließlich einer besseren Pigmentverteilung für gleichmä-

ßigere Farbe 
- Als Benetzungsmittel verbessert es die Dispersion von Feststoffen in der Rezeptur und erhöht die 

Streichfähigkeit 
- Produktschutzverstärker in Synergie mit vielen Konservierungsmitteln 

"Der Bereich für Forschung und Entwicklung bei Symrise engagiert sich weiter für die Entwicklung neuer 
Produkte, um die Anforderungen von Kunden und Verbrauchern zu erfüllen und die Kosmetikindustrie in 
eine nachhaltigere Zukunft zu führen. Als Marktführer antizipieren wir künftige Möglichkeiten und Ver-
braucherwünsche. Mit unserem Innovationsgeist wollen wir zudem weiterhin die Marktentwicklung vo-
rantreiben. Hydrolite® 8 green liefert das jüngste Beispiel, wie wir kontinuierlich daran arbeiten, die Er-
wartungen unserer Kunden zu erfüllen und gleichzeitig unseren hohen Qualitätsstandards gerecht zu 
werden", sagt Imke Meyer, Vice President Global Innovation Cosmetic Ingredients bei Symrise. 

Impulse für eine nachhaltige Zukunft 

Diese neue Caprylylglykol-Variante bietet alle Eigenschaften, Vorteile und die hohe Qualität der synthe-
tischen Variante Hydrolite® CG mit einem höheren Maß an Nachhaltigkeit, da er zu 100 % aus aus der 
Natur stammt.  

"Die Entwicklung dieses hochreinen Inhaltsstoffs mit 100 % biobasiertem Kohlenstoffgehalt liefert den 
Beleg für unsere hohen Standards in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit. Sie öffnet auch die Tür zu 
neuen Anwendungen des multifunktionalen Hochleistungsinhaltsstoffs Caprylylglykol. Zusätzlich zu sei-
ner konsequenten Wirksamkeit als Produktschutzverstärker und seiner Vielzahl anderer Formulierungs- 
und Verbrauchervorteile kann er nun auch in umweltfreundlichen Formulierungen einen Mehrwert bieten 
oder herkömmliche Formulierungen grüner machen", fügt Dr. Balint Koroskenyi hinzu. 

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 3,8 Mrd. € im Geschäftsjahr 2021 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 Na-
hen 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 

Social Media: 
twitter.com/symriseag linkedin.com/company/Symrise 
youtube.com/agsymrise www.xing.com/companies/symrise 
instagram.com/symriseag instagram.com/finefragrancestories_bySymrise 
instagram.com/symrise.ci  Blog: https://www.alwaysinspiringmore.com/ 
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