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Die einen verklagen uns, die  
anderen verbessern ihre  

Produkte. Hier  erfahren Sie,  
was unsere Tests bewirkt und  

wie die Hersteller darauf  
reagiert haben.

ÖKO-TEST
WIRKT

REINIGUNGSMASKE JETZT OHNE  
HALOGENORGANISCHE VERBINDUNGEN

Die Allnatura Naturlatex-Kindermatratze „Hevea“ (ÖKO-TEST 
Magazin 7/2022) gehörte zu den sechs Kindermatratzen, die 
mit „ungenügend“ durch unseren Test gefallen waren. Unsere 
Kritikpunkte: Die Matratze war nach dem Waschen des ab-
nehmbaren Bezugs zu kurz und zu schmal, der Reißverschluss-
griff brach ab, ein Aufkleber löste sich, in der Gebrauchsanlei-
tung fehlte die Angabe zur Sicherheitsnorm DIN EN 16890 für 
Kindermatratzen und am Produkt die Matratzenhöhe sowie 
eine Aussage zu der höchstmöglichen Innengröße des Kinder-
betts, für das die Matratze vorgesehen ist. Zudem hatte das be-
auftragte Labor umstrittene halogenorganische Verbindungen 
im Matratzenbezug analysiert. Allnatura hat mittlerweile nach-
gebessert. Unser Nachtest zeigt, dass der Anbieter alle Mängel 
bis auf einen behoben hat: Die Matratze ist nach dem Waschen 
des Bezugs immer noch zu schmal. Somit verbessert sich das 
Testergebnis Praxisprüfung von „ungenügend“ auf „befriedi-
gend“ und das Testergebnis Inhaltsstoffe von „gut“ auf „sehr 
gut“. Die Matratze mit den Maßen 140 x 70 x 5 Zentimeter in 
Länge, Breite und Höhe kostet 229 Euro.

Kindermatratze verbessert
Am Cien Men Extreme Styling Gel, 5 von 
Lidl (ÖKO-TEST Magazin 4/2022) hatten 
wir unter anderem umstrittene PEG-Ver-
bindungen bemängelt. Der Anbieter hat 
nun nachgebessert und dabei das Design 
und den Namen auf Cien Men Styling Gel 
Power, 9 geändert. Unser Nachtest zeigt: 

Das Haargel kommt jetzt ohne PEG-Verbindungen aus, die 
die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen können. Da-
mit verbessert sich das Testergebnis Inhaltsstoffe auf „sehr 
gut“. Beim Testergebnis Weitere Mängel kritisieren wir aller-
dings weiterhin, dass das Haargel Flüssigplastik enthält, das 
über das Haushaltsabwasser in die Umwelt gelangen kann. 
Immerhin: Laut Hersteller ist die Plastiktube aus insgesamt 
36 Prozent recyceltem Plastik gefertigt. Das hat uns der Her-
steller auf Anfrage mit entsprechenden Dokumenten belegt. 
Das Testergebnis Weitere Mängel verbessert sich daher auf 
„befriedigend“, womit das Produkt insgesamt bei einem „gut“ 
landet. Die Tube mit 150 Milliliter Inhalt kostet 75 Cent.

Keine PEG  
mehr im Haargel

In unserem Test Reinigungsmasken (ÖKO-TEST Magazin 11/2022) 
haben wir im Produkt Hej The Clay Beauty Mask halogenorgani-
sche Verbindungen bemängelt. Das ist eine Gruppe von mehreren 
tausend Stoffen, von denen viele als allergieauslösend gelten. Der 
Anbieter Hej Organic hat nachgebessert: Das von uns beauftragte 

Labor hat keine halogenorganischen Verbin-
dungen mehr in der Maske nachgewiesen. Da-
durch verbessert sich das Testergebnis Inhalts-
stoffe von „mangelhaft“ auf „befriedigend“, 
weil wir weiterhin einen Bleigehalt kritisieren, 
der höher ist, als es heutzutage von der Quali-
tät her technisch machbar ist und den das Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (BVL) als vermeidbar einstuft. Das 
Testergebnis Weitere Mängel bleibt „gut“. Der 
Anbieter hatte uns zwar mitgeteilt, die Kunst-
stofftube enthalte 55 Prozent recyceltes Plas-
tik, aber er hatte uns dafür keinen ausreichen-
den Nachweis vorgelegt. Der Preis für die Tube 
mit 15 Millilitern Inhalt beträgt 2,45 Euro.

Gesamturteil von 
ungenügend auf

BEFRIEDIGEND
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GUT
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BEFRIEDIGEND


