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pressemeldung: neues aus TOFUTOWN im januar 2015

Abwertungsgrund Salzgehalt: Zwei TOFUTOWN Produkte sind wegen Salzgehalten

von 2,18g und 2,1g/100g abgewertet worden. Öko-Test wertet pauschal Gehalte über 2g ab. Die
beiden TOFUTOWN-Produkte lagen leicht darüber.

Was sind Mineralölrückstände (MOSH) und was tut TOFUTOWN
schon heute um derartige Einträge zu verringern? Im Rahmen der Unter-

suchung wurden Mineralölrückstände analysiert und die Ergebnisse sehr kritisch bewertet
und für die Schlagzeile benutzt. Das Thema ist insgesamt sehr komplex und vor allem komplett neu und noch sind weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene Grenzwerte für
Lebensmittel festgeschrieben geschweige denn überhaupt schon angedacht worden. Es gibt
noch keine abschließende toxikologische Bewertung und somit auch keine offiziell zulässige
Aufnahmemenge. Öko-Test selbst legt leider die Grundlage für die entsprechenden Beurteilungen nicht nachvollziehbar dar und es bleibt offen, auf welchen wissenschaftlichen Daten die
Diagnose überhaupt beruht. Die Schwankungsbreite der eigenen Untersuchungen gibt ÖkoTest mit 50% an was für eine starke »Zufälligkeit« der Untersuchungsergebnisse spricht.
Eine absolute Freiheit an Mineralölrückständen kann leider nicht garantiert werden, da diese
ubiquitär in der Umwelt vorkommen. Eine Abwertung von Öko-Test ab bereits 0,5 mg/kg ist
nach unserer Meinung willkürlich und nicht wissenschaftlich nachvollziehbar.

Unsere eigener Kenntnisstand und unsere eigenen Untersuchungen:

Generell werden diese geringen Spuren von Mineralöl-Rückständen der Migration aus Produktverpackungen zugeschrieben, insbesondere aus Druckfarben und Recyclingpapieren. Das sind
jedoch nach unserer Erfahrung nicht die einzigen Eintragswege. Nach unseren Untersuchungen können auch die folgenden Ursachen in Frage kommen:
> allgemeine Umweltbelastungen (Straßenverkehr, Luftverkehr,
Abluft von Fabriken und Haushalten).
> Verpackungen oder Verarbeitungsmaschinen im Bereich Rohstoffe
> Harze in Frischfaser-Pappverpackungen, die dem Holzrohstoff
entstammen und natürlichen Ursprungs sind.
> Umverpackungen (Trays), die in der Regel aus Recycling-Material
hergestellt werden.
> andere Produkte im Lagerumfeld der Verpackungs-Artikel, insbesondere
im Bereich Lager und Logistik sowie natürlich auch im Einzelhandel selbst.
> Umgebung in den Untersuchungs-Laboren. Gerade bei so molekularen
Spuren von neuen Stoffen sind unter Umständen die Labore selbst
durch Anhaftungsübertragungen eine mögliche Quelle.
> Schmierstoffe/Schmieröle bei Verarbeitungsschritten (die bei uns
eingesetzten Schmierstoffe/-öle sind selbstverständlich alle für die
Lebensmittelproduktion und für die Bioproduktion zugelassen).
Gesättigte Mneralölkohlenwasserstoffe von Fachleuten MOSH genannt kommen in Spuren in der
Umwelt und somit auch in Lebensmitteln vor (Quelle: foodwatch.org).

Warum sind unsere Würstchen stärker betroffen? »VeggieFresh Bratwürste«

von TOFUTOWN und ein weiteres Bio-Würstchen-Produkt eines anderen Herstellers sind stark
betroffen. Der Grund ist nach unserer Erkenntnis ein Verarbeitungsschritt. Zur »Würstchen«Formgebung werden die vegetarischen Würstchen bei TOFUTOWN, und genauso wie bei dem
Bio-Hersteller-Kollegen in so genannte Cellulose Därme gefüllt (Cellulose = Papierbasis = Eintragsmöglichkeit für MOSH). Wir benutzen selbstredent keine Naturdärme (Därme von Tieren).
Die Cellulose Därme werden nach der Formgebung in einem weiteren Schritt vom Produkt
wieder abgeschält (peeling) und kommen im Endprodukt nicht vor.

Ökologie/Upcycling vs. Schadstofffreiheit bzw. Ökologie vs. Öko Test
Folgt man Öko-Test, müssten sämtliche Recycling Materialien vor allem Umweltschutz Karton
Verpackungen komplett aussortiert werden. An allen drei TOFUTOWN Standorten werden
schon heute nur mineralölfreie Farben zur Bedruckung der Verpackungen eingesetzt.

TOFUTOWN arbeitet daran, die Gehalte an Mineralälrückständen auf ein Minimum zu reduzieren. Wir werden allen Eintragswegen weiter nachgehen, um mögliche Optimierungsansätze
festlegen zu können. Das Ganze ist eine Art »Tatort Detektiv« Aufgabe der wir uns gerne stellen. Wir gehen heute davon aus, dass der Haupteintragsweg die Umwelt ist. TOFUTOWN führt
jede Woche intensive Analysen und Untersuchungen zur Produktqualität und Schadstoffbelastung durch.
Bei Fragen helfen wir gerne weiter
Mit freundlichen Grüßen
Kai Busemeyer
Leiter TOFUTOWN Qualitätsmanagement
Bernd Drosihn
Tofumacher

