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Pressemitteilung  
 

Gut verpackt – alles sicher? 

Verbraucherzentrale Hessen informiert mit neuem 
Videoclip über Risiken im Umgang mit 
Lebensmittelverpackungen  

Fulda/Frankfurt 9.3.2015. Kunststoffe sind ein häufig verwendetes 
Material für Lebensmittelverpackungen. Sie geraten aber immer 
wieder in die Kritik, weil unerwünscht Stoffe aus dem 
Verpackungsmaterial in Lebensmittel wandern können. Der neue 
Videoclip der Verbraucherzentralen aus der Reihe 
„Verbraucherschutz in 100 Sekunden“ informiert über mögliche 
Risiken und den richtigen Umgang mit Kunststoffverpackungen im 
Haushalt. Der Kurzfilm und weitere interessante Informationen zum 
Thema stehen ab sofort auf den Internetseiten der 
Verbraucherzentrale Hessen unter www.verbraucher.de/verpackungen 
bereit.  

Bernd, die Hauptfigur des Videoclips, und seine Partnerin beginnen bei der 
Zubereitung eines Fertiggerichtes für die Mikrowelle eine Diskussion. Denn 
Bernd missachtet wichtige Anwendungshinweise auf der Verpackung: In so 
genannten ‚ready-to-heat‘-Verpackungen können Lebensmittel, 
beispielsweise viele Mikrowellengerichte, direkt erhitzt werden. Mit 
steigender Temperatur steigt jedoch auch das Risiko, dass unerwünschte 
und möglicherweise gesundheitsschädliche Stoffe in das Lebensmittel 
übergehen. „Die Angaben zur empfohlenen Temperatur, Wattzahl und 
Dauer der Erhitzung sind bei diesen Verpackungen unbedingt zu 
beachten“, erklärt Andrea Schauff, Lebensmittelexpertin der 
Verbraucherzentrale Hessen. „Es sollten nur Verpackungen verwendet 
werden, die ausdrücklich für die Zubereitung in der Mikrowelle geeignet 
sind. Im Zweifelsfall ist mikrowellengeeignetes Geschirr aus Glas oder 
Porzellan die richtige Wahl.“  

Der Videoclip deckt kurzweilig diese und weitere Fehlverwendungen von 
Verpackungen auf, beispielsweise die Plastikwasserflasche, die in der 
Sonne schmort oder die Weihnachtsgans, die im Gelben Sack lagert. 
„Verpackungen werden für einen bestimmten Verwendungszweck 
hergestellt, nur darauf ist ihre Sicherheitsbewertung ausgelegt“, so Schauff. 

Der Videoclip* in Kooperation mit der Deutschen Stiftung 
Verbraucherschutz ist unter www.youtube.de/verbraucherstiftung 
(http://youtu.be/YxjSeWuL0W8) zu finden. Weitere Informationen zum 
Thema Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff gibt es im Internet unter 
www.verbraucher.de/verpackungen. 
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Der kostenlose Flyer „Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff“* ist in 
allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen erhältlich.  

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Lebensmittel 
und Ernährung dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972012 
0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können 
abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
die Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch 
Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
*Die Erstellung des Videos und des Flyers „Lebensmittelverpackungen aus 

Kunststoff“  wurde gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft.  

 


