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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

BABY TRAGE VERBESSERT

In unserem Test Kidneybohnen (ÖKO-Test Magazin 10/2021) 
haben wir bemängelt, dass den Freshona Kidney Bohnen von Lidl 
Zucker zugesetzt war. Der Anbieter hat die Rezeptur über-
arbeitet und verzichtet jetzt auf den Zuckerzusatz, wie ein 
Nachtest zeigt. 
Dadurch verbessert sich das Testergebnis Inhaltsstoffe von 
„gut“ auf „sehr gut“. Nach wie vor werten wir als weiteren 
Mangel chlorierte Verbindungen in der Verpackung ab, was sich 
aber nicht auf das Gesamturteil auswirkt. 410 Gramm Kidney-
bohnen kosten 0,69 Euro. Restbestände des Produkts mit alter 
Rezeptur werden noch abverkauft, teilte uns Lidl mit. 

KIDNEYBOHNEN JETZT OHNE ZUCKERZUSATZ
Die Kokadi Babytrage Flip, Just Stone (ÖKO-TEST Magazin 
12/2022) hatte mit „befriedigend“ abgeschnitten. Anbieter 
Kokadi hat mittlerweile die Gebrauchsanleitung überarbei-
tet. Diese haben Experten eines Praxislabors erneut beur-
teilt und vergeben dafür jetzt die Note „gut (1,9)“. Weil die Ge-
brauchsanleitung zu zehn Prozent in das Praxisurteil 
einfließt, verbessert sich das Testergebnis Praxisprüfung 
um 0,1 Notenpunkt auf „befriedigend (2,8)“. Das Gesamturteil 
basiert auf der Note für die Praxisprüfung und wird durch 
das „gute“ Testergebnis Inhaltsstoffe nicht beeinflusst, das 
sich aufgrund der nachgewiesenen optischen Aufheller er-
gab. Der Anbieter hat angekündigt, dass die Etiketten des 
Produkts ab der Charge E07D frei von optischen Aufheller 
sein sollen. Die Kokadi-Trage gibt es für 149 Euro. 

Gebrauchsanleitung 
überarbeitet

Die DidyKlick 4u, Silber (ÖKO-TEST Magazin 12/2022) hatte mit 
„befriedigend“ abgeschnitten. Anbieter Didymos kündigte an, 
die Gebrauchsanleitung zu verbessern und die Kordelstopper 
besser zu sichern. Deshalb haben wir das Produkt erneut 
eingekauft und ins Praxislabor geschickt. Das Ergebnis: Die 
Note für die Qualität der beigelegten Gebrauchsanleitung 
verbessert sich von 2,8 auf 2,7, weil nun alle Warnhinweise 
vorhanden sind. Zudem lassen sich die Kordelstopper jetzt nicht 
mehr über die Knoten ziehen, sodass wir bei der Trage keine 
weiteren Auffälligkeiten mehr monieren. In der Summe 
verbessert sich das Testergebnis Praxisprüfung so von „be-
friedigend (2,8)“ auf „gut (2,3)“. Da das Gesamturteil auf der 
Note für die Praxisprüfung beruht, verbessert es sich auf „gut“ 
– und wird auch nicht durch das „gute“ Testergebnis Inhalts-
stoffe beeinflusst, das sich aufgrund der im Labor nachgewie
senen halogenorganischen Verbindungen ergeben hatte. Die 
Babytrage kostet 139 Euro. 

Gesamturteil bleibt

BEFRIEDIGEND
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