
12

ÖKO -TEST   ÖKO-TEST wirkt

   Magazin  9·2021

Die einen verklagen uns, die  
anderen verbessern ihre  

Produkte. Hier  erfahren Sie,  
was unsere Tests bewirkt und  

wie die Hersteller darauf  
reagiert haben.
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In unserem Test Duschgele (ÖKO-

TEST Magazin 7/2020) schnitt das 

Cien Duschgel Fresh Lime mit „gut“ 

ab. Einziger Kritikpunkt: Die Rezep-

tur enthielt PEG/PEG-Derivate. Sie 

können die Haut durchlässiger ma-

chen für Fremdstoffe. Anbieter Lidl 

teilte uns mit, dass das Produkt 

künftig ohne den umstrittenen In-

haltsstoff auf den Markt komme. 

Wir haben das überprüft. Das 

Duschgel enthält jetzt keine PEG/

PEG-Derivate mehr. Das Design und 

der Name des Produkts wurden 

ebenfalls verändert. Das Produkt 

heißt nun Cien Duschgel Frische 

Limette. Preis: 65 Cent für 300 ml.

Duschgel wird „sehr gut“

Kopfkissen weiter verbessert
In unserem Test Kopfkissen (ÖKO-TEST Magazin 5/2020) hatte 

das f.a.n. Kissen Houston „befriedigend“ abgeschnitten. 

Zwischenzeitlich bewerteten wir es mit „gut“, weil Anbieter 

f.a.n. in einer nachfolgenden Version chlorierte Verbindungen 

entfernt hatte. Nun hat ein erneuter Nachtest ergeben, dass das 

Kissen mittlerweile auch hinsichtlich des giftigen Halbmetalls 

Antimon sowie optischer Aufheller unauffällig ist. Da wir auch 

das Waschverhalten weiterhin in Ordnung finden, verbessert 
sich das Kopfkissen damit sowohl im Testergebnis „Inhalts-

stoffe“ als auch im Testergebnis „Weitere Mängel“ jeweils von 

„gut“ auf „sehr gut“. Auch das Gesamturteil wird damit „sehr 

gut“. Für das Kissen mit Polyester-Füllung haben wir 24,99 Euro 

bezahlt. 

In unserem Test Bastelkleber (ÖKO-TEST Ma-

gazin 10/2020) haben wir den Idena Vielzweck-

kleber mit „befriedigend“ bewertet. Wir kri-

tisierten darin deutliche Mengen des 

Konservierungsmittels Methylisothiazolinon 

(MIT) sowie einen fehlenden Hinweis, dass 

MIT allergisierend wirkt. Ein Nachtest ergab 

nun, dass das Produkt inzwischen einen Warn-

hinweis zur allergisierenden Wirkung trägt. 

Damit verbessert sich das Testergebnis Weite-

re Mängel auf „sehr gut“. Im Labor wurde dies-

mal Chlormethylisothiazolinon (CIT) nach-

gewiesen, was wir mit einer Note Abzug 

 belegen. Das Testergebnis Inhaltsstoffe bleibt 

damit „gut“. Aufgrund des ergänzten Warn-

hinweises verbessert sich das Gesamturteil  

von „befriedigend“ auf „gut“. Für die 100- 

Gramm-Flasche haben wir 3,49 Euro bezahlt.

BASTELKLEBER JETZT MIT WARNHINWEIS


