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Pressemitteilung  
 

Küchenutensilien aus Kunststoff sicher verwenden 

Verbraucherzentrale Hessen gibt mit neuem Videoclip und 
Flyer wichtige Tipps zur Risikovermeidung 

Fulda/Frankfurt, 12.01.2016. Ob Mikrowellengeschirr, Silikon-Backformen 
oder Kindergeschirr aus Melamin: Küchenutensilien aus Kunststoff müs-
sen Hinweise tragen, wenn das für deren sichere Verwendung erforder-
lich ist. „Viele Hersteller kommen ihrer Kennzeichnungspflicht nicht aus-
reichend nach“, moniert Wiebke Franz, Lebensmittelexpertin der Ver-
braucherzentrale Hessen. „Unser Marktcheck hat gezeigt, dass die Anga-
ben oft schlecht lesbar, unverständlich oder nicht dauerhaft angebracht 
sind.“ Nur wenige Konsumenten wissen, dass bei falscher Verwendung 
von Pfannenwender & Co. unerwünschte Stoffe in das Lebensmittel 
übergehen können. Ein neuer Videoclip nebst Faltblatt der Verbraucher-
zentralen liefern wertvolle Tipps zum sicheren Gebrauch von Küchenge-
genständen.  

Bestimmte Kunststoffe – wie Melamin oder auch Polystyrol – vertragen nur 
Temperaturen von circa 70 °Celsius. Dennoch landen viele Schüsseln, Teller 
oder Tassen aus Kunststoff in der Mikrowelle, die dort nicht hingehören. Auch 
Pfannenwender sind nicht alle gleich: Während manche Temperaturen um die 
160 °Celsius nur einige Sekunden vertragen, überstehen andere sogar Tem-
peraturen bis zu 280 °Celsius unbeschadet.  

Im Video “Heiße Küchenutensilien sicher verwenden“ aus der Reihe „Ver-
braucherschutz in 100 Sekunden“, erfahren die Zuschauer unterhaltsam vom 
Hauptdarsteller Bernd und seiner Freundin den richtigen Umgang mit Küchen-
utensilien. Der Kurzfilm, der auch unter www.verbraucher.de/verpackungen 
steht, ist in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz ent-
standen.  

Das Faltblatt „Piktogramme zum sicheren Gebrauch von Küchengegen-
ständen“ im Scheckkartenformat zum schnellen Nachschlagen der wichtigs-
ten Tipps gibt es kostenfrei in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 sowie allen 
anderen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen. Es erläutert die 
wichtigsten Symbole auf Küchengebrauchsgegenständen wie „nicht für die 
Mikrowelle geeignet“, „nicht für den Geschirrspüler geeignet“ und die Bedeu-
tung von Temperaturangaben.     

„Wir fordern die Hersteller auf, die Hinweise für eine sichere Verwendung in 
Wort und Bild gut lesbar, verständlich und dauerhaft auf den Produkten an-
zubringen. Sollte dies nicht freiwillig geschehen, müssen die Gesetzgeber 
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die entsprechende EU Verordnung nachbessern und präziser fassen“, so 
Franz. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

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

 Der Videoclip der Verbraucherzentralen „Gut verpackt – alles si-
cher?“ und viele weitere Informationen über Lebensmittelverpackungen 
sind unter www.verbraucher.de/verpackungen zu finden.  

 Der kostenlose Flyer „Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff“ ist 
in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen erhältlich.  

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010-900. Informationen über die 
Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinbarung mög-
lich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, 
Karlstraße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwa-
che) · Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · 
Wiesbaden, Bahnhofstraße 36  
 

 


