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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

GUT

Gesamturteil von 
befriedigend auf

Am Sun Dance Lippenpflegestift 30 von Dm (ÖKO-TEST Magazin 

1/2022) hatten wir Titandioxid, halogenorganische Verbindungen 

und fehlende Sonnenschutzhinweise moniert. Der Drogeriemarkt 

hat das Produkt verbessert, wie ein Nachtest zeigt. Der Stift ent-

hält jetzt kein bedenkliches Farbpigment Titandioxid (CI 77891) 

mehr, dass Verbraucherinnen und Verbraucher über die Lippen 

aufnehmen könnten. Vor dem Hintergrund der möglicherweise 

Erbgut schädigenden Wirkung des gleichnamigen Lebensmittel-

zusatzstoffs E 171 meinen wir, dass das Pig-

ment vorsorglich in Lippenprodukten nichts 

mehr zu suchen hat. Das Labor konnte auch 

keine umstrittenen halogenorganischen 

Verbindungen mehr nachweisen. Zudem 

sind die Sonnenschutzempfehlungen um die 

Hinweise „mehrfach auftragen, um den 

Lichtschutz aufrechtzuerhalten“ und „Son-

nenschutzmittel großzügig auftragen“ er-

gänzt. Damit verbessern sich die Testergeb-

nisse Inhaltsstoffe und Weitere Mängel auf 

„sehr gut“. Erkennbar ist der veränderte 

Stift am EAN-Code 4058172621468. Die 

 Packung mit 4,8 Gramm kostet 1,45 Euro. 

UV-Lippenpflege rundum sehr gut

Im Test Getönte Tagescremes (ÖKO-TEST Magazin 

5/2022) ist uns in der Bewertung des Produkts Living Na-

ture Tinted Moisturiser, day light leider ein Fehler unter-

laufen. Anders als im Test angegeben 

ist der im Labor nachgewiesene de-

klarationspflichtige Duftstoff Linalool 
auch auf der Verpackung deklariert. 

Damit ist das Testergebnis Weitere 
Mängel nicht „mangelhaft“, sondern 

„ausreichend“, und das Gesamturteil 

verbessert sich von „befriedigend“ auf 

„gut“. Wir bitten, den Fehler zu ent-
schuldigen. 

BERICHTIGUNG:  

DUFTSTOFF KORREK T DEKLARIERT

SEHR GUT

Gesamturteil von  
mangelhaft auf 

In unserem Test Backpapier und Backmatten (ÖKO-TEST 

Magazin 11/2021) haben wir bemängelt, dass die Rubin 

Backpapier-Zuschnitte von Rossmann als „biologisch ab-

baubar“ bezeichnet wurden, obwohl das Papier mit Silikon 

beschichtet ist. Bei der Überarbeitung der Verpackung 

wurde diese Auslobung nun entfernt. Das Produkt verbes-

sert sich damit von „gut“ auf „sehr gut“. 30  Zuschnitte 

Backpapier kosten 1,15 Euro. 

Deklaration verbessert

SEHR GUT

Gesamturteil von  
gut auf 


