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STATEMENT „BAMBUSPRODUKTE“
Da das Thema „Bambusprodukte“ aktuell in den Medien heiß diskutiert wird und die 
Medien nicht sehr objektiv darüber bereichten, möchten wir ein bisschen Licht in die 
Sache bringen und um Ihnen ein besseres Gefühl beim Kauf unserer Bambusprodukte 
geben.

WORUM GEHT ES EIGENTLICH?
Den Stein ins Rollen brachte Ende Juli die Stiftung Warentest mit Ihrer Augustausgabe, 
in der unter der Überschrift „Die Bambuslüge“ Coffee-2-Go Becher aus Bambusfasern 
getestet wurden. Aus unserer Sicht wurde dem Leser pauschal von Bambusprodukten 
abgeraten, obwohl fast die Hälfte der getesteten Produkte weit unterhalb der gesetz-
lich festgelegten Grenzwerte liegen.

GESUNDHEITSUNBEDENKLICH
Durch unsere Produkte – ging bei sachgemäßem Gebrauch – zu keiner Zeit eine 
Gefährdung für den Verbraucher aus!

Unser getestetes Produkt befindet sich unter den besten fünf Bambusartikeln in der Ru-

brik „Schadstoffe“ und hat mit der Note 2,7 den Stiftung Warentest bestanden. Unsere 

Produkte enthalten aktuell einen der höchstmöglichen Anteile an natürlichen und 

nachwachsenden Rohstoffen (ca. 70% Bambusfaser) auf dem Markt. Seit dem Früh-
jahr 2019 informieren wir freiwillig über den Bestandteil von Melamin als Bindemittel.

NACHHALTIGKEIT
Nachhaltig JA, recyclebar NEIN!

Mit unseren Produkten verfolgen wir in erster Linie die Wiederverwendbarkeit und 
möchten einen Beitrag zur Reduzierung von Wegwerfartikeln leisten. Recyclebar sind 
unsere Bambusprodukte leider nicht, da sich lediglich Produkte, die aus einem Roh-
stoff bestehen, eigenständig abbauen. Versehentlich gab es auf Beilegern unserer 
Bambusprodukte der 1. Generation eine Fehldeklaration bzgl. der Recyclebarkeit, die 
direkt nach Bekanntwerden korrigiert wurde. Die Kennzeichnung auf dem Produkt 
war zu jederzeit korrekt.

ZU BEACHTEN
Keine Mikrowelle!

Bambusprodukte sind nicht mikrowellengeeignet. Da in der Mikrowelle neben dem 
Inhalt auch das Material erhitzt wird, kann es hier zu deutlich höheren Temperaturen 
als 100ºC kommen. In diesem Fall kann mehr Melamin in das enthaltene Lebensmittel 
übergehen als gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Infoblättern!
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Warum informieren wir Sie?
In den Medien wird aktuell das Thema „Bambuspro-
dukte“ intensivst diskutiert. Aus unserer Sicht ist die Dis-
kussion leider nicht immer sachlich und objektiv. Dies 
nehmen wir zum Anlass, um Ihnen einen Überblick zu 
verschaffen und Fakten zu diesem Thema zu liefern.

Was ist die Kernaussage der Berichterstattung?
In der aktuellen Ausgabe (08/2019) von Stiftung Waren-
test wird ein eigentlich gutes Mehrweg-Produkt (Ge-
samtnote: 2,7), welches deutlich unterhalb der gesetz-
lichen EU-Grenzwerte liegt, unter der Überschrift „Die 
Bambuslüge“ im negativen Licht dargestellt.

Dem Leser wird in diesem Testbericht pauschal von 
Bambusprodukten abgeraten, obwohl fast die Hälfte 
der getesteten Produkte weit unterhalb der gesetzlich 
festgelegten Grenzwerte liegen.

Auf diese Weise schadet Stiftung Warentest leider 
auch den gut abgeschnittenen Unternehmen und 
erweckt ein unsicheres Gefühl bei den Lesern und 
potentiellen Käufern.

Ist unsere Bambus Travel Mug umweltfreundlich?
Unter der Voraussetzung, dass man unseren Bambus-
becher als Mehrwegbecher einsetzt, ist die klare Aus-
sage: Ja! Er ist bei sachgemäßem Gebrauch umwelt-
verträglicher als ein Einwegbecher.

Wie hoch ist der Anteil an natürlichen Rohstoffen bei 
unseren Bambusprodukten?
Im Gegensatz zu Produkten des Wettbewerbs, bei 
denen der Anteil an natürlichen und nachwachsen-
den Rohstoffen oft wesentlich geringer ist, bestehen 
unsere Bambusartikel der Marken ppd & design@
home zu ca. 70% aus Bambusfasern.

Nahezu die Hälfte der getesteten Produkte wiesen 
eine zu hohe Schadstoffmenge auf, die vermutlich 
durch den höheren Anteil an günstigeren Kunststof-
fen (bspw. Melamin) geschuldet sind.

Wir setzen hier jedoch auf Umweltverträglichkeit und 
nicht auf minimale Kosten. Daher sind unsere Produk-
te auch nicht die günstigsten am Markt.

Enthalten unsere Bambusprodukte Melamin?
Ja. Aktuell wird Melamin als Bindemittel eingesetzt. 
Erst der Zusatz von Melamin macht die Bambuspro-
dukte formstabil und flüssigkeitsresistent. Seit dem 
Frühjahr 2019 kennzeichnen wir freiwilig unsere Pro-
dukte mit dieser Information.

Ist Melamin gesundheitsgefährdend?
Entscheidend bei Melamin ist der Übergang (Migra-
tion) des Feststoffes in das Lebensmittel. Das gilt nicht 
nur für Melamin, sondern auch für Glas, Porzellan, 
Servietten, Holz, etc..
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AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU
UNSEREN BAMBUS-PRODUKTEN
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Für Melamin gibt es einen gesetzlichen Grenzwert 
von 2,5mg/kg Substrat. Um diesen Wert zu ermitteln, 
wird 70ºC heißes Wasser in den Becher gegeben. 
Im Anschluss wird der Melaminanteil im Wasser ge-
messen.Wird dieser Grenzwert unterschritten, ist der 
Einsatz des Produktes nicht gesundheitsschädlich = 
unbedenklich.

Prüft Paperproducts Design seine Bambus Produkte?
Ja. Alle Produkte - auch alle Produkte, die nicht 
aus Bambus bestehen - werden von Instituten wie 
ISEGA oder SGS untersucht. Hierbei wird sowohl 
nach deutschem Gesetz (LFGB) als auch nach der 
EU-Verordnung getestet.

Hält Paperproducts Design die Grenzwerte ein?
Ja. Paperproducts Design unterschreitet die Werte 
sogar deutlich. Wir wenden höhere Standards an, 
als der Gesetzgeber vorschreibt. Unsere Produkte 
werden nicht nur mit 70ºC – sondern mit 100ºC – hei-
ßem Wasser getestet. Bei von uns veranlassten Tests 
unterschreiten unsere Produkte den gesetzlichen 
Grenzwert bei höheren Temperaturen deutlich.

In den durchgeführten Untersuchungen der Stiftung 
Warentest lag der gemessene Wert um 70%  unter 
dem gesetzlich festgelegten Grenzwert. Im Test des 
WDR-Verbrauchermagazins „Markt“ im Frühjahr 
2019 lag dieser sogar ca. 92% darunter. 

Besteht eine Kennzeichungspflicht für Melamin in 
Produkten?
Nein. Es besteht derzeit keine gesetzliche Kenn-
zeichnungspflicht der Bestandteile von Produkten. 
Das betrifft auch Bambus. Bisher haben wir bei unse-
ren Produkten darüber informiert, dass das Produkt 
überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen 
besteht. Mit einem Anteil von 70% ist diese Aussage 
auch richtig. In der aktuellen Diskussion wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass der Verbraucher gerne 
diese Information hätte.

Aus diesem Grund haben wir seit dem Frühjahr 2019 
freiwillig über den Bestandteil von Melamin als Bin-
demittel informiert. Auf unserer Firmenhomepage 
haben wir den Hinweis bereits ergänzt. Auf allen 

neuen Artikeln und Nachlieferungen haben bzw. 
werden wir ebenfalls einen Hinweis anbringen.

Gibt es bei dem Einsatz von melaminhaltigen Bam-
busprodukten etwas zu beachten?
Ja. Bambusprodukte sind nicht mikrowellengeeig-
net. Da in der Mikrowelle neben dem Inhalt auch 
das Material erhitzt wird, kann es hier zu deutlich hö-
heren Temperaturen als 100ºC kommen. In diesem 
Fall kann mehr Melamin in den Inhalt übergehen als 
gesetzlich vorgeschrieben. Daher sind unsere Pro-
dukte alle mit dem Symbol „nicht mikrowellenge-
eignet“ gekennzeichnet.

Sind Bambusprodukte recyclebar?
Nein. Lediglich Produkte, die aus einem Rohstoff 
bestehen, bauen sich eigenständig ab. Diese In-
formation stand jedoch versehentlich auf den In-
formationsflyern, die der TravelMug Bamboo der 1. 
Generation  beigelegt wurden. Auf allen Beilegern 
der folgenden und aktuellen Produkte wurde diese 
Fehldeklaration korrigiert. Die Kennzeichnung auf 
dem Produkt war zu jederzeit korrekt.

Zusammengefasst
Grundsätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, 
dass die Aussage der Stiftung Warentest nicht der 
Idee unserer Produkte entspricht, da wir in erster Li-
nie mit der Wiederverwendbarkeit unserer Bambus-
produkte einen Beitrag zur Reduzierung von Weg-
werfartikeln leisten möchten.

Unser getestetes Produkt befindet sich unter den 
besten fünf Bambusartikeln in der Rubrik „Schad-
stoffe“ und hat mit der Note 2,7 den Stiftung Waren-
test bestanden. Unsere Produkte enthalten aktuell 
einen der höchstmöglichen Anteile an natürlichen 
und nachwachsenden Rohstoffen auf dem Markt. 
Es geht keine Gefährdung für den Verbraucher aus. 
Im Gegenteil – unsere Bambus Produkte werden un-
ter noch strengeren Bedingungen als gesetzlich vor-
geschrieben getestet. Wir arbeiten aktuell an einer 
Variante mit einem 100%igem Anteil an natürlichen, 
nachwachsenden Rohstoffen.
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