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SEHR GUT

Gesamturteil von  
ausreichend auf 

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

Herkunft  
Italien belegt
In unserem Test Passierte Tomaten (ÖKO-TEST Magazin 5/2021)  erreichte 

das Produkt Dennree Tomaten-Passata Classica nur ein „ausreichendes“ 

Gesamturteil, da uns zu den von uns gestellten Fragen zu Herkunft und An-

bau keine Antworten vorlagen. Diese liegen nun vor. Demnach kann Anbie-

ter Dennree belegen, dass die in dem getesteten Produkt verarbeiteten  

Tomaten aus Italien stammen. Auch Hinweise auf eine wassersparende 

Bewässerung gehen aus den Unterlagen hervor. Dennree kann zudem 

überzeugend belegen, dass sich der Passata-Produzent auch für faire Ar-

beitsbedingungen auf den Tomatenfarmen einsetzt. Insgesamt verbessert 

sich das Testergebnis „Anbau und Transparenz“ dadurch von „ungenü-

gend“ auf „sehr gut“. Zusammen mit dem Testergebnis Inhaltsstoffe „sehr 

gut“ lautet nun auch das Gesamturteil „sehr gut“. Die Passata kostet 

1,19 Euro für die 680-Gramm-Flasche.

SCHWIMMEN?

KEIN PROBLEM!

Mach‘s dir leicht mit dem Merula Cup
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SEHR GUT

Gesamturteil von  
befriedigend auf 

SEHR GUT

Gesamturteil von  
gut auf 

VERBESSERTE  
SCHRUMPFFOLIE

Im Test Aloe-vera-Gele (ÖKO-TEST 

Magazin 09/2020) haben wir das 

Produkt Seven Minerals Aloe Vera 

Gel zum einen wegen der Schrumpf-

folie, die kein Glas schützt, und zum 

anderen wegen PVC/PVDC/chlorier-

ter Verbindungen in der Verpackung 

kritisiert. In der veränderten 

Schrumpffolie sind  keine PVC/PVDC/

chlorierten Verbindungen mehr ent-

halten, allerdings kritisieren wir wei-

terhin die Schutzfolie, die kein Glas 

schützt. Somit verbessert sich das 

Testergebnis Weitere Mängel auf 

„gut“ und das Gesamturteil auf „sehr 

gut“. Wir haben für 355 ml 19,95 Euro 

bezahlt.

Mehr Gemüse, 
weniger Salz
In unserem Test Vegane Brotaufstriche (ÖKO-TEST Ma-

gazin 9/2020) kam der Bio Sonne Bio-Brotaufstrich To-

mate-Basilikum von Norma nur auf ein „befriedigend“. 

Aus unserer Sicht enthielt der Aufstrich damals zu wenig 

Gemüse (28,6 Prozent) und zu viel Salz (1,9 Prozent).  

Mittlerweile ist der Aufstrich mit einem deutlich höheren 

Gemüseanteil (51,5 Prozent) und einem geringeren Salz-

gehalt (1,3 Prozent) erhältlich. Er schmeckt laut Labor-

gutachten jetzt kräftig nach Tomate. Vorher war vor  

allem Tomatenmark wahrnehmbar. Produkte mit über-

arbeiteter Rezeptur sind am leicht veränderten Namen 

Bio Sonne Bio-Streichcreme Tomate-Basilikum zu er-

kennen. Für das 180-Gramm-Glas haben wir 1,45 Euro 

gezahlt.

www.umweltbank.de/oekotest

Bank mit Werten?  

Aber natürlich.

SEIT 1997

Die UmweltBank ist die einzige 

Bank in Deutschland, bei der 

jeder angelegte Euro garantiert 

in nachhaltige Unternehmen 

oder Projekte fließt. Das ist 

unser Versprechen an Sie und 

die Umwelt. Jetzt informieren!
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