Neue Produkte

im Test

Tops und Flops
Jeden Tag kommen neue Produkte ins Regal. Die untersuchen wir für Sie, zeigen,
welche gut sind – und von welchen Neuheiten man besser die Finger lässt.
TEST Babyspielzeug
(mm) Seit ihrer „Geburt“ – das war 1961 in den fran
zösischen Alpen am Tag der heiligen Sophie – be
gleite das Quietschtier Sophie la Girafe die Neuge
borenen in Frankreich, nun erfreue es sich auch in
Deutschland einer immer größer werdenden Be
liebtheit bei den Babys, so die Werbung des Anbie
ters. Und: „Sophie ist aus Naturkautschuk, nur mit
Lebensmittelfarbe bemalt und weist die gleichen
Eigenschaften eines Babyschnullers auf.“ Zugege
ben: Sophie ist wirklich niedlich. Aber leider lösten
sich im Labor derart viel nitrosierbare Stoffe aus
dem Gummi, dass das Babyspielzeug in Deutsch
land nicht verkehrsfähig ist. Auch die gesetzlichen
Anforderungen für Schnuller würde es damit übri

TEST Tischset
(mk) Wer auf der Suche nach einem
Tischset ist, das abwasch-, bezahl
bar und dennoch schön anzusehen
ist, landet schnell bei den Modellen
aus gewebtem Kunststoff wie dem
schwarz-braunen Modell 9097-KH von
Stuco, das für 6,95 Euro etwa bei Ga
leria Kaufhof erhältlich ist. Das StucoTischset besteht aus 70 Prozent PVC
und 30 Prozent Polyester. Um das PVC
elastisch zu machen, wurde DEHT
eingesetzt, ein Terephthalat, das als
Alternative zur Gruppe der bedenkli
chen Phthalat-Weichmacher gilt, aber
ebenso aus dem Material entweicht,
mit bisher unbekannten Wirkungen.
Darüber hinaus wies das Labor Bis
phenol A nach, das hormonähnlich
wirken kann. Die Suche nach einem
vernünftigen Tischset muss wohl
oder übel weitergehen.

Gesamturteil „mangelhaft“

gens nicht erfüllen. Aus nitrosierbaren Stoffen
können sich im Körper krebserregende Nitros
amine bilden. Sie können bei der Herstellung
von Kautschukprodukten entstehen, sind aber
technisch vermeidbar. Ein weiteres Problem,
wenn auch kein Gesetzesverstoß: Das Gummi
enthält erhöhte Gehalte der krebsverdächti
gen Verbindung Naphthalin. Die Lautstärke
des Quietschens ist für ein nicht direkt ans
Ohr gehaltenes Spielzeug nach Norm noch in
Ordnung. Wer Sophie schon gekauft hat, soll
te ihr „au revoir“ sagen und das 14,99-EuroTier ins Geschäft zurückbringen.
Gesamturteil „ungenügend“

TEST Heilsalbe
(ste) Für trockene und wunde Haut in und an der Nase gibt es von Tetesept
eine Nasen Heilsalbe mit Dexpanthenol. Da Dexpanthenol tatsächlich ent
zündungshemmend und positiv auf die Wundheilung wirkt,
sind die auf der Verpackung beanspruchten Anwendungs
gebiete nicht zu beanstanden. Das Medizinprodukt ist frei
von Parfüm, Farbstoffen, Paraffinen und Erdöl. Die von
ÖKO-TEST beauftragten Labore konnten zudem weder
bedenkliche Formaldehyd/-abspalter noch umstritte
ne halogenorganische Verbindungen nachweisen. Eine
Tube der Salbe mit fünf Gramm Inhalt kostet 2,99 Euro.

Gesamturteil „sehr gut“

TEST Preiselbeeren
(hin) Wildschweinbraten, Hirschgulasch oder Rehrü
cken – kaum ein Wildgericht kommt ohne Preiselbeeren
aus. Wir haben ein Bio-Produkt ins Labor geschickt: Annes Feinste Wild-Preiselbeeren Auslese, Bio – erhältlich
für 2,99 Euro pro 250-g-Glas. Gefunden wurden weder
Pestizide noch Schwermetalle. Nur im Schraubdeckel
stecken PVC/PVDC/chlorierte Kunststoffe. Auch sonst verspricht das Pro
dukt Qualität: Der Fruchtanteil liegt mit 55 Prozent um rund fünf Prozent
über dem, was sonst üblich ist und zum Süßen wurde Agavendicksaft zu
gesetzt. Schade nur, dass der Hersteller Maintal Konfitüren die Herkunft
der Preiselbeeren ausschließlich im Internet verrät. Demnach wachsen die
Früchte in Skandinavien, wo genau erfährt man nicht.

Gesamturteil „sehr gut“
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