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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

SEHR GUT

Gesamturteil von  
ausreichend auf 

Condimenti in hoher Qualität

MUNDSPÜLUNG NUR FÜR ERWACHSENE

In unserem Test Mundspülungen (ÖKO-TEST 

Magazin 05/2021) bekam die Dentabella Mund-

spülung Fresh von Norma Abzüge, weil der Hersteller 

sie trotz eines Zinksalzgehaltes für Kinder ab sechs 

Jahren empfohlen hatte. Jetzt 

ist das Produkt laut Deklara-

tion für Erwachsene geeignet. 

Damit schneidet es im 

Testergebnis Weitere Mängel 

mit „gut“ ab, da die Kunst-

stoffverpackung keinen 

Rezyklatanteil von mindestens 

30 Prozent hat. Das Gesamt-

urteil verbessert sich dennoch 

auf „sehr gut“. Die 600-Milli-

liter-Flasche kostet 89 Cent. 

Laut Hersteller soll das 

Produkt ab November 2021 

eine Flasche haben, die zu  

100 Prozent aus Rezyklat ist.

Im ÖKO-TEST Magazin 2/2021 kritisierten wir die Vitabel-

la Mehrkorn Flakes, glutenfrei wegen eines aus unserer 

Sicht „stark erhöhten“ Gehaltes der Mineralölbestand-

teile MOSH und wegen MOAH. Auch den Acrylamidgehalt 

bewerteten wir als „erhöht" und unter den Weiteren Män-

gel bemängelten wir eine zu kleine  

Portionsgröße und einen zusätzlicher 

Plastikbeutel. In Summe lautete das 

Gesamturteil „ungenügend“. Laut An-

bieter wurde das Produkt verbessert 

worden, was wir erneut prüften. Der 

MOSH-Gehalt liegt jetzt zwar insgesamt 

niedriger, ist aber immer noch so hoch, 

dass wir ihn als „stark erhöht“ einstufen. 

Auch an unserer MOAH- und Acrylamid- 

Bewertung sowie den Weiteren Mängeln 

ändert sich nichts, sodass unser Ge-

samturteil erneut „ungenügend“ lautet. 

Das Produkt kostet 4,29 Euro pro 300 g.

Erneut ungenügend

In unserem Test Balsamicoessig (ÖKO-TEST Magazin 7/2021) 

deuteten geringe Gehalte an organischen Säuren und Mineral-

stoffen in den Produkten Mondo Italiano Condimento Italiano 

Bianco und Gut & Günstig Condimento Bianco auf den Einsatz  

von rektifiziertem Traubenmostkonzentrat hin, was sich auch in 

unserer Beurteilung der Qualität und der hellen Farbe der 

Con dimenti zeigte. In den Zutatenverzeichnissen war dies aber 

nicht ersichtlich. Die Gesamturteile lauteten nur: „ausreichend“.  

In den laut Anbieter überarbeiteten Produkten, bewerten wir  

den Einsatz von echtem Traubenmostkonzentrat nach erneuter 

Laboranalyse nun als plausibel und die Qualität verbessert sich 

jeweils von „mittel“ auf „hoch“. Unsere Testergebnisse Inhalts stoffe 

und Weitere Mängel lauten „sehr gut“, die Testergebnisse Sensorik 

verbessern sich zudem auf „gut“ (vorher: „ausreichend“). Beide 

Condimenti sind für 99 Cent pro 500 ml im Handel erhältlich.

SEHR GUT

Gesamturteil von  
gut auf 

UNGENÜGEND

Gesamturteil  
bleibt 


