
12    Magazin  7·2021

ÖKO -TEST   ÖKO-TEST wirkt

BEFRIEDIGEND

Gesamturteil   
bleibt

BEFRIEDIGEND

Gesamturteil   
bleibt

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

WASCHANGABEN ERGÄNZT

Das Almawin Waschmittel, flüssig kritisierten wir in unserem 

Test Flüssigwaschmittel (ÖKO-TEST Magazin 7/2020) unter 

anderem wegen fehlender Hinweise zum umweltfreund-

lichen Waschen. Diese hat der Anbieter nun auf der Ver-

packung ergänzt. Dadurch verbessert sich das Testergebnis 

Weitere Mängel von „gut“ auf „sehr gut“. Auf das Testergeb-

nis Inhaltsstoffe hat das keine Auswirkung, es bleibt wegen 

des Parfüms bei „gut“. Da das 

Mittel bei der Waschleistung mit 

2,9 abschnitt, bleibt es unterm 

Strich „befriedigend“. Wir haben 

für 1,5 Liter 5,99 Euro bezahlt 
(26 Cent pro Waschladung). 

Toast:  

unveränderte Gesamtnote

Im Test Toastbrot (ÖKO-TEST Magazin 1/2021) bemängelten wir 

den Gehalt an Mineralöl im Rewe Bio Vollkorntoast als „erhöht“. 

Das Anbietergutachten einer neueren Charge, das Rewe uns vor-

legte, wies geringere Anteile an Mineralöl aus, die wir nur als „leicht 

erhöht“ bewerten würden. Rewe schrieb außerdem, man betrei-

be weiterhin Ursachenforschung, um die Gehalte noch weiter zu 

senken. Wir haben das Produkt erneut eingekauft und prüfen 

lassen. Die Mineralölanalyse ergab diesmal einen etwas geringe-

ren Wert als in unserem ursprünglichen Test. Er liegt jedoch immer 

noch in unserer Abwertungsstufe „erhöht“. Das neue Testergebnis 

Inhaltsstoffe bleibt daher zunächst „befriedigend“. Auch das Test-

ergebnis Weitere Mängel bleibt aufgrund des nicht deklarierten 

Ballaststoffgehalts „gut“.

Haargel  
mit verbesserter  
Rezeptur
In unserem Test Haarstylingpro-

dukte (ÖKO-TEST Magazin 4/2020) 

schnitt das Cien Men Kleber Styling 

Gel, 6 insgesamt mit „ausreichend“ 

ab. Ein Grund: der Einsatz der 

PEG-Derivate Steareth-2 und Stea-

reth-21. Auf diese verzichtet der Her-

steller in der überarbeiteten Rezeptur. 

Insgesamt verbessert sich das Produkt von „ausreichend“ 

auf „gut“. Synthetische Polymere werden weiterhin ver-

wendet. Das veränderte Produkt ist an der neuen EAN 

4056489232384 erkennbar und kostet 75 Cent bei 

150 Millilitern Inhalt.
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