
                    FOREVER Qualität                         

_____________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

DIE GESCHICHTE DER ALOE … 
UND DIE IHRER GEHEIMNISSE … 

Die Forever-Aloe ist wertvoll und einmalig. Denn das reine Aloe-Vera-Gel ist die 

Basis all unserer hochwertigen Produkte.  

UNSERE VERPFLICHTUNG IST ES, DAS 
BESTMÖGLICHE PRODUKT 
ANZUBIETEN. VON DER PFLANZE ZUM 
PRODUKT ZUM KUNDEN! 

Forever Living Products ist der größte Anbauer, 

Hersteller und Vertreiber von Aloe-Vera-

Produkten weltweit und wurde 1978 in 

Scottsdale, Arizona gegründet. Forever hat über 

50 Millionen Aloe-Vera-Pflanzen, die auf 

unseren Plantagen in der Dominikanischen 

Republik und in Texas wachsen. 

Wow! Sie möchten mehr wissen zur Forever-

Aloe und wie es  Forever schafft, mit jedem 

Arbeitsprozess, die beste Aloe-Qualität zu 

liefern? 

DER LEBENSNERV VON FOREVER 

Aloe Barbadensis Miller. Es ist nur ein Name, aber ein Name, den man sich merken sollte. Es 

gibt ca. 400 Arten von Aloepflanzen, die in trockenen Regionen in der ganzen Welt gefunden 

wurden. Sie sind alle auf ihre eigene Art nützlich, aber es gibt nur eine Art, die seit 

Jahrtausenden für ihre außergewöhnlich wohltuenden Fähigkeiten bekannt ist…Aloe 

Barbadensis Miller. Auf sumerischen Tontafeln von 2.000 v. Chr. wurden bereits 

Aufzeichnungen über eine der ältesten bekannten Pflanzen gefunden. Aloe Vera wurde lange 

durch die Geschichte für ihre natürlichen Heilkräfte, ihre kühlenden und Feuchtigkeit 

spendenden Fähigkeiten gepriesen. Sie ist bekannt für ihre heilende Wirkung bei kleineren 

Verbrennungen, für ihre angenehme und Feuchtigkeit spendende Wirkung bei gestresster 

Haut, und sie unterstützt sogar die Haut in ihrer natürlichen Fähigkeit, sich selbst zu 
regenerieren. Mit Wissenschaft, Innovation und unserem eifrigen Forschungs- und 

Entwicklungsteam bringt Forever die beste Aloe direkt zu Ihnen. 

Die Aloe Vera von Forever wird auf unseren Plantagen in der Dominikanischen Republik und in 

Texas angebaut. Sie wird sorgsam angebaut und kultiviert, um die höchstmögliche 

Pflanzenqualität zu garantieren. Wegen ihrer nachgewiesenen Vorteile für die Gesundheit aus 

dem Gel, das aus ihren Blättern gewonnen wird, wird die Aloe oft als das beste Geschenk der 

Natur bezeichnet. Die Aloe im bestmöglichen Klima und unter besten Konditionen sorgsam 

anzubauen, garantiert, dass Sie das beste Produkt erhalten. 



                    FOREVER Qualität                         

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

In der Dominikanischen Republik haben wir eine 2.630 ha große Aloe-Plantage – die größte 
der Welt! Mit der perfekten Balance von Boden, idealer Temperatur und der richtigen 

Niederschlagsmenge lassen wir Qualität in unsere Aloepflanzen wachsen. Auf unserer Plantage 

in der Dominikanischen Republik haben wir über 30 Millionen Pflanzen und ernten über 450.000 

kg Aloe pro Woche! 

WIR BESITZEN UNSERE PLANTAGEN 

Bei Forever Living wird oft gesagt “Weniger als das Beste ist nicht gut genug”, und wir 

glauben, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, den Maßstab für den höchsten Standard in der 

Industrie dort anzusetzen, wo alles beginnt, auf der Aloe-Plantage. Aloe-Vera-Gel ist der 

Hauptbestandteil in vielen unserer phänomenalen Produkte, und wir geben uns die größte Mühe 

sicherzustellen, dass wir nur das Beste ernten. Um die komplette Qualitätskontrolle über unsere 

Aloe zu haben, besitzt und kontrolliert Forever Living 100% seiner Aloe-Plantagen im Rio 

Grande Valley in Süd-Texas und 100% der Plantage in der Dominikanischen Republik. Durch 

die Kontrolle unserer Plantagen kontrollieren wir die Pflanzsaison, die Pflanzenauswahl, die 

Düngemethoden und die Unkrautbekämpfung, die Erntesaison, die Verarbeitung, die Lagerung 

und die Auslieferung. Und das Wichtigste: Wenn das verarbeitete Aloe-Vera-Gel in unseren 

Produktionsanlagen ankommt, gibt es keine Frage zur Qualität der Quelle. Bei Forever Living 

wissen wir immer, dass wir die beste Aloe Vera auf dem Planeten für unsere fantastischen 

Produkte verwenden. Warum? Weil wir sie selbst anbauen! 

ERNTE PER HAND 

Von der Pflanzung über die Pflege bis zur Ernte werden unsere Aloepflanzen mit derselben 

Sorgfalt und denselben Standards gehegt, die wir bei jedem einzelnen unserer fertigen Produkte 

anwenden. Unsere Farmer ernten die Aloe per Hand und behandeln sie mit äußerster Sorgfalt. 

Die Blätter werden innerhalb weniger Stunden verarbeitet, damit wir das reinste und frischeste 

Aloe Vera Gel mit all seinen wertvollen Inhaltsstoffen bekommen. 

ANBAU UND ERNTE 

Wenn es soweit ist, die Aloe zu ernten und zu verarbeiten, stellen unsere führenden 

Wissenschaftler sicher, dass wir das frischeste und wirksamste Produkt zur Verfügung haben. 

Wir sehen es so: Die Natur hat uns ein wundervolles Geschenk mit der Aloe gemacht, und 

unsere Wissenschaftler fokussieren sich darauf, das volle Potential auszuschöpfen. Unsere 

speziellen Erntemethoden und die patentierten Stabilisierungsprozesse werden ständig 

weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass die Aloe in ihrer frischesten Form erhalten bleibt und 

das Maximum an Nutzen liefert.  

Bis heute erhalten wir die Pflanzung per Hand, Ernte- und die Verarbeitungstechniken, um die 

beste Qualitätskontrolle zu gewährleisten – genauso, wie wir Ziegen und Schafe nutzen, um das 

Unkraut natürlich zu bekämpfen und natürlich zu düngen. Aus diesem Grund behält Forever 

100% Kontrolle über seine Aloe-Plantagen, weil wir sicher sein können, dass unsere Aloe 

Pflanzen von der Pflanzung über die Pflege bis zur Ernte sorgsam aufgezogen werden, und zwar 

mit der gleichen Sorgfalt und den gleichen Standards, die auch für jedes unserer Endprodukte 

gelten. 


