
 

 
 
 

Klappendorf, 28.08.2015 
 
Stellungnahme zum Testbericht „Gourmet-Öle“ in Stiftung Warentest 09/2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
In der September-Ausgabe der Zeitschrift Stiftung Warentest erscheint heute der Testbericht 
„Gourmet-Öle“, bei dem unser geröstetes Walnussöl sowie unser geröstetes Arganöl im Voraus 
untersucht worden sind. Die Qualität unseres gerösteten Arganöls wird im Testbericht mit 
einer Note von 2,5 als „gut“ bewertet und ist in der Gesamtwertung das zweitbeste von 
insgesamt fünf getesteten Arganölen. Unser geröstetes Walnussöl belegt Platz drei (von ebenfalls 
fünf getesteten Produkten) und wird mit der Note 2,8 als „befriedigend“ eingeschätzt. 

Wir haben uns im Nachgang mit den Analysen durch Stiftung Warentest beschäftigt und 
kommen nach intensiver Prüfung der einzelnen Bewertungskriterien zu dem Resultat, dass das 
vorliegende Gesamtergebnis nicht gerechtfertigt ist. Besonders die bei beiden Produkten 
bemängelte Verpackung und Deklaration und die daraus resultierende Benotung haben uns 
überrascht. Entscheidend ist aber, dass wir mit beiden Ölen bei den Kriterien, die unserer 
Auffassung nach ausschlaggebend für den Kauf eines Nahrungsmittels sein sollten, 
Spitzenreiter sind. Beide Öle schneiden bei den Faktoren der sensorischen Beurteilung sowie 
bei der Bewertung der chemischen Qualität und des Schadstoffgehaltes exakt genauso gut ab wie 
der Testsieger, das Walnussöl sogar noch besser. 

Die Bewertung der Öle und der einzelnen Bewertungskriterien haben wir für Sie noch einmal 
zusammengefasst und kommentiert, sodass Sie sich selbst ein Bild machen. 

Sensorische Beurteilung 
Die Sensorik beider Öle wird als „gut“ eingestuft. Stiftung Warentest findet hier zahlreiche 
positive Attribute und schreibt im erläuternden Bereich, dass Fehler fett hervorgehoben werden 
würden. Dies war bei unseren Ölen nicht der Fall. Da es sich daher offensichtlich um 
sensorisch fehlerfreie Produkte handelt, hätten unsere Öle hier ein „sehr gut“ verdient. 

Chemische Qualität 
Untersucht wurden zum einen Identitätsparameter, wie die Fettsäurezusammensetzung 
inklusive der Trans-Fettsäuren, sowie das Triglyceridspektrum, das die Erkennung von 
Fremdölen ermöglicht. Des Weiteren untersuchte Stiftung Warentest Qualitätsparameter wie 
Säure-, Peroxid-, Anisidin- und Totox-Zahl. Bewertet wird hier mit „sehr gut“ (Arganöl) und 
„gut“ (Walnussöl). Worin diese unterschiedliche Bewertung begründet  liegt, bleibt offen. 
Beide Produkte erfüllen in vollem Umfang die bestehenden Richt- und Empfehlungswerte. 

Schadstoffe 
Hier wurde eine Vielzahl von Rückständen wie die Polyzyklischen Aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK), Weichmacher, Extraktionsmittel, Schwermetallen und andere 
unerwünschte Stoffe beleuchtet. Dabei schneidet unser Arganöl mit “sehr gut“ ab. Auch hier 
bleibt offen, weshalb unser Walnussöl erneut abweichend nur mit „gut“ bewertet wird, erfüllen 
doch beide Produkte mit sehr guten Testergebnissen die geltenden Grenz- und 
Empfehlungswerte. 

  



 

 
Verpackung 
Geprüft wurde die Zweckmäßigkeit der Verpackung, weiterhin fordert Stiftung Warentest die 
Materialkennzeichnung und einen Recycling-Hinweis auf der Verpackung. Die Verwendung 
des Recycling-Hinweises ist laut Verpackungs-Verordnung jedoch freiwillig. Zudem ist davon 
auszugehen, dass der umweltbewusste Verbraucher die Produktverpackung ebenfalls recyceln 
wird. Auch bei der Materialkennzeichnung handelt es sich um eine freiwillige Angabe. Die von 
Stiftung Warentest zugrunde gelegten Anforderungen basieren also weder auf rechtlichen 
Anforderungen noch können sie fundiert begründet werden. Daher entbehren diese 
Beanstandungen jeglicher Grundlage. Hinzu kommt, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Etikett-Angaben so umfangreich sind, dass für weitere, freiwillige Angaben auf einer 100-ml-
Flasche schlichtweg kein Platz bleibt.  
Der letzte, im Testbericht aufgeführte Kritikpunkt im Bereich Verpackung lautet, dass die 
Verpackung nicht mehr als der Verpackungsinhalt wiegen darf. Aus Gründen des Lichtschutzes 
und der guten Recycling-Fähigkeit ziehen wir jedoch Glas anderen Verpackungsmaterialien vor.  
Da wir alle sonstigen Anforderungen an die Verpackung erfüllen, ist zu vermuten, dass Stiftung 
Warentest unser geröstetes Walnussöl aufgrund des fehlenden Recycling-Hinweises und die 
Materialkennzeichnung sowie aufgrund des Mehrgewichts der Verpackung auf „befriedigend“ 
abgewertet hat. Beim Arganöl trifft dies ebenfalls auf den Recycling-Hinweis und die 
Materialkennzeichnung zu, das auf „gut“ abgewertet wird. Diese Abwertungen sehen wir als 
nicht gerechtfertigt an. 

Deklaration 
In diesem Punkt wurde die Rechtskonformität der Angaben auf dem Etikett geprüft. Beide Öle 
werden hier mit „ausreichend“ bewertet. Den von Stiftung Warentest beurteilten Lagerungs- 
und Verwendungsempfehlungen, Werbeaussagen und der Übersichtlichkeit werden wir gerecht. 
Zudem bestätigt die Nährwertanalyse von Stiftung Warentest die Angaben der Nährwerttabelle 
auf dem Etikett. Eine Bewertung dieses Punktes mit der Note 4 können wir an dieser Stelle 
nicht nachvollziehen. 

Bewertungsmaßstab 
Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist sowohl aus Hersteller- als auch aus 
Verbrauchersicht nicht nachvollziehbar. So ist es beispielsweise möglich, dass ein 
weichmacherhaltiges Öl durch Stiftung Warentest insgesamt qualitativ besser bewertet wird als 
ein Öl, das gänzlich frei von Rückständen ist. 
Des Weiteren lässt sich nicht nachvollziehen, wie es bei den einzelnen Bewertungskriterien 
letztendlich zu der jeweiligen Benotung kam und was den Ausschlag für die jeweilige Note gab. 
Teilweise erscheint uns die Benotung nicht stringent. Ein transparenterer Umgang mit diesen 
Informationen würde die Einschätzung der Ergebnisse erleichtern. 
 
Schlussfolgerung 
Die sehr guten Ergebnisse in den untersuchten Bereichen chemische Qualität und 
Rückstände bestärken uns in unserer Qualitätsarbeit. Unser Ziel ist es, gesunde, 
naturbelassene und sensorisch wertvolle Produkte herzustellen. Leider müssen wir 
feststellen, dass der von Stiftung Warentest angelegte Bewertungsschlüssel die Qualität 
einzelner Produkte verzerrt wiedergibt und es dem Verbraucher somit nur bedingt 
ermöglicht, tatsächlich nutzbare Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen. 
 
Bei weiteren Rückfragen zum Testbericht können Sie sich jederzeit gern an uns wenden. 
 
Ihr Bio Planète Team 


