
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stellungnahme zu Testbericht Froddo-Sandale mit Klett / Zeitschrift ÖKO-TEST, 
Ausgabe Nr. 06/2018 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir verstehen Ihre Verunsicherung aufgrund des Artikels im ÖKO-TEST Magazin, können 
Ihnen aber versichern, dass die Froddo-Sandale mit Klett den derzeitigen gesetzlichen 
Anforderungen in Europa entspricht, zumal die Firma Froddo auch in Europa produziert und, 
dass von dieser keine Gesundheitsgefährdung für Ihre Kinder ausgeht. 
 
Ein „ungenügend“ von ÖKO-TEST heißt nicht automatisch, dass das Produkt gesundheitlich 
bedenklich ist. Berücksichtigen muss man bei solchen Testberichten, dass z. B. gerade die 
Zeitschrift ÖKO-TEST oft nach eigenen Grenzwerten testet. 
 
Wir haben die Werte von einem akkreditierten Labor prüfen lassen. 
 
Zu den festgestellten Substanzen, die zu weiteren Abwertungen führten, lässt sich generell 
folgendes sagen: 
 
Konservierungsmittel in Leder – TCMTB: 
TCMBT (2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazol) wurde in dem Oberleder mit einem Gehalt 
von 196 mg/kg nachgewiesen. 
Der TCMBT-Gehalt in der Leder-Sandale von 196 mg/kg ist auf Basis der genannten 
Anforderungen (CADS, Leder-Öko-Tex) als unkritisch einzuordnen, da der empfohlene 
Grenzwert von 500 mg/kg nicht überschritten wird. 
 
TBEP (Tris(2-butoxyethyl)-phosphat), TBP (Tributylphosphat): 
In der Leder-Sandale wurden 61 mg/kg TBEP (Tris(2-butoxyethyl)-phosphat) und 200 mg/kg 
TBP (Tributylphosphat) nachgewiesen. 
Zu diesen beiden phosphororganischen Verbindungen gelten keine gesetzlichen 
Anforderungen. 
 
Halogenorganische Verbindungen: 
Es wurden 0,7 mg/kg halogenorganische Verbindungen in der Leder-Sandale nachgewiesen. 
Der Befund der halogenorganischen Verbindungen ist als Spurenverunreinigung nicht näher 
definierter Substanzen zu werten. 
 
Chrom: 
In dem Leder der Sandale wurden 28 g/kg Chrom, davon Chrom(VI) <1 mg/kg 
nachgewiesen. Das Vorkommen von Chrom ist auf die Verwendung von Chrom(III)-Salzen 
bei der Gerbung zurückzuführen. Die Verwendung von Chrom(III)-Salzen gilt als 
gesundheitlich unbedenklich. Chrom(VI) ist gesetzlich durch einen Grenzwert von 3 mg/kg in 
Ledererzeugnissen geregelt. Öko-Anforderungen berücksichtigen zusätzlich die Bildung von 
Chrom(VI) während der Alterung des Leders. 
In der Leder-Sandale wurde Chrom(VI) photmetrisch nach EN ISO 18412:2006 (Methode für 
Trinkwasser) untersucht. Mit einem Analysenergebnis von <1 mg/kg kann von keiner 
unsachgemäßen Chromgerbung ausgegangen werden. 
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Zinnorganische Verbindungen: 
In den Sandalen wurden folgende Zinnorganische Verbindungen nachgewiesen: 
2,1 μg/kg Monobutylzinn, 341 μg/kg Dibutylzinn, 1,1 μg/kg Tributylzinn, 3,0 μg/kg 
Monooktylzinn und 15,0 μg/kg Dioktylzinn. 
 
Die nachgewiesenen Gehalte in den Sandalen liegen weit unter diesen Grenzwerten und 
sind daher unbedenklich. 
 
Aromatische Amine: 
In der Mischprobe aus Hauptmaterial und Futter wurden 5 mg/kg Anilin nachgewiesen. 
Als Bestandteil von Farbstoffen ist Anilin in gefärbten Textilien oder gefärbtem Leber zu 
finden. Daher wurde Anilin mit einem Grenzwert von 100 mg/kg bereits in den Leder- 
Standard von Öko-Tex aufgenommen. In der untersuchten Probe werden dieser Grenzwert 
und der Grenzwert von 30 mg/kg für die nach der REACh-VO geregelten Azofarbstoffe nicht 
überschritten. 
 
 
Wir arbeiten mit unseren Lieferanten ständig daran, unsere Produkte weiter zu verbessern 
und unnötige Chemikalien zu vermeiden. Hier gibt es keinen Stillstand – für uns bedeutet 
dies einen kontinuierlichen Weiterentwicklungs- und Verbesserungsprozess, den wir sehr 
ernst nehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jako-o GmbH 
 
i.V.     i.A. 
 
Werner Bezold     Melita Braun 
Leiter Kundenmanagement    Qualitätssicherung Textil 
Marketing/Vertrieb 

 

 

 

 


