Test von Kinderhochstühlen durch die Zeitschrift „test“
der Stiftung Warentest – Stellungnahme zum
Testergebnis Chicco „Polly2Start Fancy Chicken“
(Artikelnummer 00079205960000)

24. Mai 2018. In der aktuellen Ausgabe 6/2018 der Zeitschrift
„test“ der Stiftung Warentest wird ein Produkttest zu
Kinderhochstühlen veröffentlicht. Eines der getesteten Produkte
ist unser Hochstuhl „Chicco Polly2Start Fancy Chicken“, das im
Test eine Abwertung und die Bewertung „mangelhaft“ erfährt. Die Qualität und Sicherheit
unserer Produkte ist für uns oberste Priorität. Das getestete Produkt befindet sich in allen
getesteten Stoffen deutlich innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Daher spiegelt die
Bewertung in unseren Augen die hohe Qualität und Sicherheit des Produkts nicht
angemessen wider.
Die Bewertung durch die Stiftung Warentest wurde aufgrund des vermeintlichen
Vorhandenseins von Naphthalin vergeben. Naphthalin ist eine Substanz, die zur Stoffgruppe
der PAK/Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe gehört. Diese Stoffe fallen in den
Geltungsbereich folgender Europäischer Vorschriften, die ein hohes Maß an Sicherheit und
Schutz gewährleisten sollen:
 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (und nachfolgende Änderungen) – Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Gilt auch für
Kinderpflegeartikel und legt spezifische Beschränkungen für ausgewählte PAK, jedoch
nicht für Naphthalin, fest.
 Die Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG (und nachfolgende Änderungen): Diese
Richtlinie ist nicht unmittelbar auf Kinderartikel anwendbar, legt aber strenge
Anforderungen an chemische Stoffe fest und definiert einen Grenzwert für
Naphthalin in Kinderspielzeug, der eine sichere Nutzung bis 10.000 ppm erlaubt.
Im Test wurde ein vermeintlicher Wert von 2,6 ppm (mg/kg) Naphthalin gemessen. Dieser
Wert läge damit 3.800 mal unter dem für Spielzeug geltenden Grenzwert von 10.000 ppm. Er
überschreitet leicht die Grenzwerte des freiwilligen GS-Prüfzeichens für Naphthalin. Sie
betragen je nach Produktkategorie und beabsichtigter/vorhersehbarer Verwendung 1 ppm
oder 2 ppm.
Chicco „Polly2Start“ weist höchste Qualitätsmerkmale in den Bereichen Stabilität sowie
Sicherheit auf. Das Produkt wurde vor dem Markteintritt von einem unabhängigen
internationalen Prüflabor gemäß den Qualitätsanforderungen von Artsana getestet.
Dabei wurden auch die Anforderungen des GS-Prüfzeichens für Naphthalin überprüft, mit
dem Ergebnis „abwesend / nicht nachweisbar“.
Chicco „Polly2Start Fancy Chicken“ wird in Italien designt und hergestellt – nicht nur unter
Verwendung ausgewählter hochwertiger Materialien, sondern auch unter Einhaltung aller
anwendbaren Gesetze und Regelungen sowie den strengen Regeln, die Artsana darüber
hinaus freiwillig befolgt. Die Nutzung des Produkts ist daher absolut sicher.

Wir schätzen die Arbeit der Stiftung Warentest, die sich – wie viele andere Organisationen –
für mehr Transparenz für Verbraucher einsetzt. In der im konkreten Fall vorgenommenen
Bewertung spiegelt sich in unseren Augen jedoch nicht die hohe Qualität und Sicherheit
unseres Produktes wider.
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter Tel. +49 (0)
1805 780 005 (14 Cent/Minute aus dem Festnetz – mobil ggf. höher).

