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ÖKO -TEST   ÖKO-TEST wirkt

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

An den Inhaltsstoffen des Bio Primo Roh

rohrzuckers (ÖKO-TEST Magazin 10/2021) 

hatten wir rein gar nichts auszusetzen. Aller-

dings hatte uns Anbieter Müller Drogerie-

markt auf unsere Fragen zum Anbau des Zu-

ckerrohrs nur unzureichend geantwortet. Einige Dokumente 

hat er jetzt nachgereicht. Demnach ist die Lieferkette nun „teil-

weise“ und das Kriterium Unternehmerische Sorgfaltspflicht 

mit fünf Punkten „überwiegend“ belegt. Dadurch verbessert 

sich das Testergebnis Zuckerrohranbau und Transparenz auf 

„befriedigend“ und das Gesamturteil auf „gut“. 500 Gramm 

des Zuckers kosten 1,35 Euro.

Zur Bellasan Pflanzenmargarine von Aldi Süd (ÖKO-TEST Ma-

gazin 11/2021) hat der Hersteller Walter Rau weitere Dokumen-

te zur Herkunft der tropischen Fette Palm- und Kokosöl vorge-

legt. Für das Palmöl erkennen wir jetzt die Zertifizierung RSPO 

SG und die Lieferkette als belegt an. Dadurch ist die unterneh-

merische Sorgfaltspflicht mit 9 Punkten überwiegend belegt, 

die Beschwerdemechanismen für Farmen und Betriebe vor-

handen, existenzsichernde Löhne in Planung, die Entwaldung 

und Umwandlung wertvoller Flächen weitgehend ausge-

schlossen und hochgefährliche Pestizide teilweise verboten. 

Für das Kokosöl wurde lediglich die Lieferkette für die geteste-

te Charge teilweise belegt. Damit verbessert sich das Tester-

gebnis Tropische Fette und Transparenz von „mangelhaft“ auf 

„ausreichend“. Das führt zu 

keiner Verbesserung des Ge-

samturteils, das zur Hälfte auf 

dem Testergebnis Inhaltsstof-

fe, das „befriedigend“ ist, und 

dem Testergebnis Tropische 

Fette und Transparenz be-

ruht. Bei den Inhaltsstoffen 

hatten wir den Zusatz von 

Aroma moniert und einen „er-

höhten“ Gehalt an gesättigten 

Mineralölkohlenwasserstof-

fen (MOSH). 500 Gramm kos-

ten 0,89 Euro.

Rohrzucker: Anbau  
jetzt transparenter

Herkunft bei Margarine  
transparenter

In unserem Test Backpapier und Backmatten (ÖKO-Test Ma-

gazin 11/2021) haben wir bemängelt, dass das Aromata Back

papier, 30 Einzelblätter von Lidl als „kompostierbar“ ausge-

lobt war, obwohl es mit Silikon beschichtet ist. Bei der 

Überarbeitung der Verpackung wurde diese Deklaration nun 

entfernt. Das Produkt verbessert sich damit von „gut“ auf 

„sehr gut“. 30 Blätter Backpapier kosten 0,95 Euro.

DEKLARATION VERBESSERT

GUT

Gesamturteil von  
befriedigend auf 

AUSREICHEND

Gesamturteil  
bleibt 

SEHR GUT

Gesamturteil von  
gut auf 
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Wetterschutzfarbe ist in acht
weiteren Farbtönen erhältlich.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestraße 3 / 21640 Horneburg
Tel.: +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0  
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Ökologisch mit Stil
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In unserem Test Früchtemüsli (ÖKO-Test Magazin 01/2022) haben 

wir bemängelt, dass auf dem Jeden Tag Früchte-Müsli von der 

Zentralen Handelsgesellschaft die Angabe des Ballaststoff-Gehalts 

fehlte. Bei der Überarbeitung der Verpackung wurde diese Nähr-

wertangabe nun ergänzt. Dadurch verbessert sich das Testergeb-

nis Weitere Mängel von „gut“ auf „sehr gut“. Das Gesamturteil bleibt 

unverändert bei „ausreichend“, weil das beauftragte Labor im Müs-

li drei Pestizide nachgewiesen hat. Darunter Carbendazim, das ver-

mutlich reproduktionstoxisch und mutagen ist und deshalb in der 

EU im Anbau verboten ist. ÖKO-TEST stuft es aus diesem Grund als 

besonders bedenklich ein. 500 Gramm kosten 0,90 Euro

DEKLARATION VERBESSERT

In der Naturkosmetik sind synthetisch erzeugte Duftstoffe nicht erlaubt – dennoch fanden 

wir gleich zwei davon in der Dudu-Osun Schwarze Seife Classic im Rahmen unseres Sei-

fen-Tests im ÖKO-TEST Magazin 11/2021. Das Labor wies dort den möglicherweise fort-

pflanzungsschädigenden Duftstoff Lilial nach sowie den künstlichen Moschusduft Galaxo-

lid. Beide entsprechen nicht dem Naturkosmetik-Standard Icada, mit dem die Seife 

zertifiziert ist. Der Anbieter Spa Vivent reagierte 

prompt, rief nach eigenen Angaben fast alle Produkte 

aus dem Handel zurück und bewegte seinen Hersteller 

dazu, den Duft auszutauschen. Wir haben das verbes-

serte Produkt nun erneut ins Labor geschickt: Dort 

konnten kein Galaxolid und kein Lilial mehr nachgewie-

sen werden und auch sonst keine problematischen 

Verbindungen. Damit verbessert sich das Gesamturteil 

der Seife von „mangelhaft“ auf „sehr gut“. Die überar-

beitete Dudu-Osun Schwarze Seife Classic ist erkenn-

bar an der Chargen-Nummer ab BN- 2021250CM und 

kostet 6,95 Euro pro 150 Gramm-Stück. 

Seife jetzt ohne synthetische Duftstoffe
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SEHR GUT

Gesamturteil von  
mangelhaft auf 

AUSREICHEND

Gesamturteil  
bleibt 

BERICHTIGUNG:
Uns ist beim Test Smoothies (ÖKO-Test Magazin 02/2022) ein Fehler unterlaufen. Leider sind bei einigen 
Produkten, unter anderem beim Solevita Red Smoothie (Anbieter: Lidl / Niederrhein-Gold Tersteegen), 
veraltete Teilergebnisse und somit auch veraltete Gesamturteile veröffentlicht worden. Das Gesamturteil 
muss jeweils „ausreichend“ lauten, nicht „mangelhaft“. Das Teilergebnis Weitere Mängel muss jeweils 
„sehr gut“ lauten, nicht „befriedigend“. Wir entschuldigen uns für den Fehler.


