18.02.2021 Wichtiger Hinweis für Verbraucher Zuperzozial Bamboo & Corn Based:
Änderung der EU-Gesetzgebung
Lieber Zuperzozial-Kunde,
Zuperzozial hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte zu schaffen, die unsere Welt auf einfache und
intelligente Weise respektieren. Umweltbewusst gestaltet und doch so viel mehr als funktional. Im Jahr
2013 haben wir die Bamboo & Corn Based Kollektion eingeführt. Diese Kollektion zeichnet sich durch
den Einsatz von Pflanzenfasern (70 bis 80 %) aus, ohne dabei die Funktionalität aus den Augen zu
verlieren. 20 bis 30 % Melaminharz werden benötigt, um die Produkte zu formen, sie haltbar und
spülmaschinenfest zu machen. Wir haben dies auf unseren Produkten und in den FAQ auch so
angegeben.
In den letzten Jahren sind viele verschiedene Anbieter von Bambusprodukten auf den Markt
gekommen. Viele dieser Produkte werden mit unterschiedlichen Zusammensetzungen von Rohstoffen
vermarktet und enthalten oft einen höheren Anteil an Melamin. Außerdem fehlen oft die erforderlichen
Zertifikate. Durch diesen Wildwuchs wird es für den Endverbraucher immer schwieriger zu erkennen,
welche Produkte gut sind.
Unsere Produkte auf Bambus- und Maisbasis sind zugelassen und entsprechen den aktuellen EUNormen. Die EU will die Verwendung und den Einsatz von Produkten mit Lebensmittelkontakt, die u.a.
aus Bambus und Melamin hergestellt werden, einschränken. Die Normen und Richtlinien für die
Zulassung und Genehmigung von Füllstoffen in Produkten mit Lebensmittelkontakt wurden von der
EU verschärft. Damit schützt die EU den Endverbraucher vor Produkten, für die Zertifikate fehlen und
Produktinformationen unvollständig sind.
15.2.2021 Joint letter Benelux
Am 15.2.2021 erhielten wir ein gemeinsames Schreiben der niederländischen, belgischen und
luxemburgischen Produktsicherheitsbehörden (NVWA). Sie forderten uns auf, den Verkauf von
Produkten mit Lebensmittelkontakt aus der Zuperzozial Bamboo & Corn Based Kollektion innerhalb
der BENELUX-Staaten sofort zu stoppen. Wir sind von der abrupten und nicht nachvollziehbaren
Vorgehensweise der NVWA überrascht worden, bei der nicht zwischen Unternehmen unterschieden
wird, die die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit erfüllen und nicht erfüllen. Wir haben keine
andere Wahl, als den Verkauf dieser Lebensmittelkontaktprodukte für Europa sofort zu stoppen.
Da keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit besteht, hat die NVWA nicht zu einem Rückruf
aufgerufen. Dies bedeutet, dass wir keine Verpflichtung haben, diese Waren zurückzunehmen.
Das niederländische Ernährungszentrum (Voedingscentrum) ist von der NVWA beauftragt worden,
Verbraucher und Fachleute über die Risiken zu informieren. Dieses Informationszentrum meldet
Folgendes:
“Kein unmittelbarer Grund zur Besorgnis”
Laut Van der Vossen gibt es keinen unmittelbaren Grund zur Besorgnis, wenn Sie selbst oder Ihr Kind
Melamingeschirr (mit Bambus oder Mais) verwendet haben. "Wir geben den Hinweis als
Vorsichtsmaßnahme. Formaldehyd ist ein Stoff, der nur in größeren Mengen schädlich ist. Es gibt
keine Hinweise darauf, dass die Verwendung dieser Art von Geschirr langfristige gesundheitliche
Folgen hat. "
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Man muss berücksichtigen, dass zum einen Bambus als Füllstoff in der Diskussion ist und zum
anderen das Risiko der Migration von Melamin und Formaldehyd in der Norm gehalten werden soll.
Die EU hat entschieden, dass es sich bei Bambus nicht um eine Holzart, sondern um eine Pflanzenart
handelt. Der Inhaltsstoff Pflanzenfaser ist nicht in der "Positivliste der Inhaltsstoffe" enthalten. Daher
dürfen Bambusfasern nach den überarbeiteten europäischen Vorschriften nicht mehr als Zusatzstoff
(Füllstoff) in Kombination mit einem für den Lebensmittelkontakt geeigneten Kunststoff verwendet
werden.
Die EU hat strenge Vorschriften aufgestellt, denen Melaminprodukte mit Lebensmittelkontakt
entsprechen müssen, sowohl technisch als auch in Bezug auf Verpackung und Gebrauchsanweisung.
Alles ist darauf ausgerichtet, dass die Produkte im täglichen Gebrauch für den Verbraucher sicher
sind.
Für weitere Informationen über das Migrationsrisiko von Melamin und Formaldehyd verweisen wir auf
unsere Stellungnahme von 2019: Statement Zuperzozial 2019
Zuperzozial Produkte auf Bambus- und Maisbasis mit Lebensmittelkontakt werden mit größtmöglicher
Sorgfalt hergestellt. Jede Produktion wird von international renommierten Prüfstellen wie dem TÜV
Rheinland und SGS nach europäischen Normen und Gesetzen einschließlich des LFGB-Standards für
Deutschland geprüft und zertifiziert. Unsere Produkte entsprechen somit den strengen europäischen
Vorschriften. Auf diese Weise überwachen wir die Qualität unserer Zuperzozial-Produkte und die
Sicherheit des Anwenders.
Was bedeutet das für Sie?
-

Alle Produkte auf Bambus- und Maisbasis von Zuperzozial sind sicher und Sie können sie
weiterhin verwenden.

-

Verwenden Sie die Produkte immer gemäß der Gebrauchsanweisung, die sich auf der
Verpackung und in unseren FAQ_Zuperzozial_BCB befindet.

Wir sind stolz auf unsere Zuperzozial Bamboo & Corn Based Kollektion. Durch die Wahl dieser
Produkte haben wir gemeinsam erreicht, dass deutlich weniger fossiles Plastik verwendet wurde. Wir
danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Zuperzozial sucht weiterhin nach grünen Alternativen. Mitte April
stellen wir die Zuperzozial Bioplastik C-PLA-Serie vor. Diese Produkte werden aus dem Kunststoff
Polymilchsäure (PLA) auf Pflanzenbasis hergestellt. Mehr Informationen demnächst unter
www.zuperzozial.com und bei Ihrem Händler oder Webshop.
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