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Stellen Sie die Giftfrage!

Gescannt, gefragt, getan

B
ereits über eine Million Menschen nutzen den Tox-
Fox, um hormonelle Schadstoffe in Körperpflege-

produkten zu meiden. Aber was ist mit all den anderen
Produkten? Gerade wenn es um unsere Kinder geht,
wollen wir auf Nummer sicher gehen. Laut RAPEX, dem
Schnellwarnsystem der EU, steht Spielzeug ganz oben
auf der Liste gefährlicher Produkte. Analysen des BUND
ergaben, dass Kitas im Schnitt dreimal so hoch mit
schädlichen Weichmachern belastet sind wie normale
Haushalte. Kein Wunder also, dass diese Giftstoffe im
Körper von Kindern besonders konzentriert sind. Fehl-
bildungen von Sexualorganen, Lern- und Immun-
schwächen oder verfrühte Pubertät können die Folgen
sein. Aber wie erkenne ich, ob Gummistiefel, Spielzeug-
teppich oder Faschingskostüm Schadstoffe enthalten?
Anders als bei Kosmetika gibt es für Kinderprodukte
keine Kennzeichnungspflicht.

Öfter mal nachhaken

Die gute Nachricht: Wir VerbraucherInnen dürfen
beim Hersteller nachfragen – und der muss binnen 45
Tagen antworten. Unsere Frage wirkt doppelt: Belastete
Produkte werden zu Laden hütern. Und Hersteller
begreifen: Kunden wünschen schadstofffreie Produkte.
Bisher nutzen Verbraucher aber viel zu selten dieses
Recht. Klar: Eine Anfrage zu stellen ist zeitaufwendig.
Und die Antworten der Hersteller lassen zu lange auf
sich warten, um im Alltag wirklich hilfreich zu sein.

Das will der BUND ändern! Deshalb hat die ToxFox-
App eine neue Funktion bekommen – die Giftfrage.
Kosmetika überprüfen können Sie weiter wie gehabt.
Doch der ToxFox kann jetzt mehr: Kinderprodukt scan-
nen, Giftfrage abschicken, Info erhalten. Die Antwort
landet bei Ihnen und in der neuen ToxFox-Datenbank –
wo sie für alle InteressentInnen sofort sichtbar ist.

Der ToxFox wird so mit jedem Scan schlauer – und
mit ihm seine NutzerInnen. Auch schwarze Schafe
unter den Herstellern entgehen dem ToxFox nicht. Die
App merkt sich nämlich Ihre Anfragen. Bleibt die Ant-
wort nach 45 Tagen aus, können Sie das sofort bei uns
melden. Der BUND listet die intransparenten Herstel-
ler und macht sie öffentlich. So gehen wir gemeinsam
vor für mehr Transparenz und bessere Produkte.

So vermeiden Sie Schadstoffe

• Laden Sie unsere neue ToxFox-App herunter und
haken Sie damit beim Hersteller nach, ob ein Produkt
gefährliche Stoffe enthält. Hier gilt: Viel hilft viel!
• Kaufen Sie mit allen Sinnen ein: Produkte, die stark
riechen, lassen Sie lieber im Laden.

• Kaufen Sie weniger, dafür aber qualitativ hochwerti-
ges Spielzeug. Die Gefahr, dass billiges Spielzeug ge -
fährliche Stoffe enthält, ist relativ hoch.
• Gerade für Kinderprodukte ist Secondhand eine gute
Wahl. Viele Schadstoffe sind in gebrauchten Dingen
be reits ausgewaschen oder ausgelüftet. Zudem schonen
Sie wertvolle Ressourcen und sparen Geld.
• Vorsicht bei Kennzeichnungen wie »antimikrobiell«
oder »schmutzabweisend«. Dahinter verbergen sich oft
Schadstoffe. Auch Weich-PVC-Produkte sollten Sie mei -
den, weil es oft schädliche Weichmacher enthält.
• Im Hausstaub und in der Innenraumluft sammeln
sich Schadstoffe. Lüften Sie zwei- bis dreimal täglich
für fünf bis zehn Minuten. Verzichten Sie auf Frisch-
luftsprays oder Raumerfrischer.

Ulrike Kallee

… hat als BUND-Chemieexpertin den ToxFox mit ent -
wickelt. Siehe �www.bund.net/toxfox mit unserer Studie
»Achtung Spielzeug«. Zu den Folgen und Risiken mobiler
Kommunikationstechnologien: � www.bund.net/emf 

Barcode scannen, Schadstoffe erkennen? Der ToxFox-Kosmetikcheck macht es möglich – und ist ein
echtes Erfolgsmodell. Nun hat der BUND die App um eine Funktion für Kinderprodukte erweitert.
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