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FRAUENPOWER
TEXT: SARAH KAMPITSCH, FOTO: RINGANA

NACHHALTIG 
VON KOPF BIS FUSS
Ringana-Co-Gründerin Ulla Wannemacher hat die Zukunft im Blick: Als treibende Kraft in Sachen Umwelt-
fragen findet sie immer neue Wege, den Hartberger Naturkosmetikhersteller noch nachhaltiger zu machen.

Das einst umstrittene 
Konzept für Frische-
kosmetik ohne künst-

liche Konservierungsstoffe, 
Mikroplastik und „all das, was 
man nicht kennt“, sorgte bei 
der Gründung von Ringana 
vor 25 Jahren noch für Proble-
me im Vertrieb – das geringere 
Haltbarkeitsdatum stieß zu-
nächst auf Skepsis. Heute hat 
sich Ringana unter der Leitung 
der Gründer Ulla Wannema-
cher und Andreas Wilfinger 
nicht nur zum größten veganen 
Naturkosmetikhersteller Ös-
terreichs entwickelt, sondern 
sich auch international in sei-
ner Einzigartigkeit bewährt. 
Das Hartberger Erfolgsun-
ternehmen transportiert die 
Steiermark in die weite Welt 
hinaus. Auch mit zunehmen-
der Internationalisierung soll 
aber weiterhin komplett in der 
Heimat produziert werden. 
Für den neuen Ringana-Cam-
pus, der derzeit gebaut wird, 
übersiedelt man in die Nach-
bargemeinde. Da sprechen 
Nachhaltigkeit und Verant-
wortung gegenüber der Re-
gion, aber auch gegenüber 
den Mitarbeitern. „Wenn 
wir weggezogen wären, 
hätten wir Mitarbeiter 
verloren, sie im Stich 
gelassen. Am neuen Ort 
macht die Anfahrt kaum 
einen Unterschied und 
wir können alle halten“, 
erklärt Wannemacher. 

Und, natürlich: „Wir sind stol-
ze Oststeirer, Hartberger. Das 
bleibt.“ 

BAUCH-
MENSCH

Bis ins 
letzte De-
tail hat sich 
R i n g a n a 
der Nach-
haltigkeit ver-
s c h r i e b e n . 
Hierbei ist Wan-
nemacher Initiato-
rin vieler kleiner 

 i-Tüpfelchen, welche die Fir-
ma zum zukunftsorientierten 

Querdenker machen. 
Nachhaltigkeit ist 

ihr ein beson-
deres Stecken-
pferd. Als der 
weibliche Part 
in der Firma 
gegenüber ih-
rem berufli-
chen Partner 
Andreas Wil-

finger passt das 
sehr gut, wie 

s i e 

erklärt: „Er ist ein Kopf- und 
ich ein Bauchmensch.“ Neben 
den rein nachhaltigen Inhalts-
stoffen der Produkte werden 
auch die Arbeitsprozesse so 
ressourcensparend wie mög-
lich aufbereitet. Wannema-
cher wickelte etwa die Glas-
flakons anstatt in Karton in 
Bio-Baumwol l-Handtücher 
und eröffnete eine vegetari-
sche Kantine. „Es würde nicht 
zu unserer Philosophie pas-
sen, wenn wir Fleisch anbie-
ten würden.“ Dadurch, dass 
sich die Mitarbeiter zum Mit-
tagessen anmelden, wird zu-
dem passgenau gekocht, um 
Abfälle zu vermeiden. „Es ist 
immer eine Punktlandung.“ 
Trotzdem, da geht noch 
mehr. „Wir vergleichen das 
sehr gerne mit einem Mo-
saik. Das große Bild ist zu 
erkennen, aber es gibt im-
mer noch Steinchen, die 
man noch füllen kann.“ 
Ob bei den Verpackun-
gen, im Lager oder bei 
den täglichen Arbeits-
prozessen – man würde 
immer noch irgendwo 
unnötiges Plastik fin-
den, das sich vermei-
den ließe. Besonders 
wichtig sei es auch, die 
Mitarbeiter für Um-
weltfragen zu sensibili-
sieren. So schließt sich 
der Kreislauf eines ge-
samtheitlichen Nachhal-
tigkeitskonzepts. 
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