in aller Munde und das in doppeltem

zur Arbeit oder zur Yoga-Ein-

Iastik

Sinn: Einweg-PET

Getränkflaschen sind
(noch) ein Übet unserer Zeit es gibt aber so viele nachhaltige
Alternativen wie noch nie. Wiederverwendbare Trinkfl aschen
aus verschiedenen Materialien
sind mittlerweile im Trend
und können eine nachhaltige und zudem langfristig günstigere Alternative zu den allgegenwärtigen Kunststoff-Umweltverschmutzern sein.
Der Verein für Konsumenteninformation
nah:nzusammenmit der

heit, ins Fitnesscenter oder auf
den Berg mitnimmt. Die Anforderungen an die Produkte waren hoch: Es ging im Test um

Praxistauglichkeit, Haltbarkeit
und nicht zuletzt um möglichst
geringe Schadstoffbelastung.

Testsiegerin gibt es
zwar (dazu später mehr),
. aber eigentlich nicht ,,die
Eine

eine beste" Flasche, sondern viele gute Flaschen,
wie sich zeigte:Es
kommt immer auf den ie-

weiligen

A-nwendungszweck ab: So sind schwere und große Glasfla-

für den täglichen
in der Handoder Schultasche wohl unbeschen

Arbeiterkammer Steiermark elf Flaschen mit ei-

Transport

nem Füllvolumen zwischen 400

und 750 Millilitern unter die

liebter als leichte Edelstahlflaschen. Flaschen aus Metall
(Edelstahl oder beschichtetes
Aluminium) sind zwar leicht
und bruchsicher - ihre Reinigung ist hingegen nicht immer

Lupe: Egal ob aus GIas, Metali
oder möglichst haltbarem
Kunststoff - die Produkte sollten den Anspruch eines verlässIichen und schadstofffreien AIItagsbegleiters erfüllen. Egal, ob

einfach.

Zwölf höchst
unterschiedliche
Getränkebehältnisse für den Alltag unter der
[upe: Die Testsiegerin,,Emil
Bio-Stern" ist im
I
l:
Bild die Zweite

Kunststoff-Flaschen

mögen praktisch sein, aller-

man sie nun

--

von rechts

,t;

Welche Flasche

kommtin
Ihre TascheT
Flasche ist eben nicht Flasche - im großen
Test wurden nun elf Alternativen zu den
(noch) omnipräsenten PET-Einwegflaschen
Beprüft: Welche wird lhr Alltagsbegleiter?
Von Thomas Golser

dings muss besonders auf den
Geruch geachtet werden: Hier

Aufschlüsse. Wichtig war auch

waren die größten negativen Effekte dieses Materials zu erkennen auch eine Geschmacks-

dicht und standsicher ist die

veränderung des eingefullten
Getränks ist mitunter nicht aus-

Dichtungen, Deckel oder Halme auszutauschen und die Le-

-

zuschließen.

Der

chemische

Test lieferte dazu wertvolle

die

Praxistauglichkeit:Wie

Flasche? Und nicht zuletzt: Wie

einfach ist es für Konsumenten,

bensdauer zu
erhöhen?

Sämtliche untersuchten Flaschen wurden anonym im Ok-

- es wurden
dabei gängige Marken aus
Sportartikel- und Kinderaus-

tober 2019 gekauft

insgesamt ein beruhigendes Ergebnis lieferte - mit drei Ausnahmen: In einer Flasche fanden sich geringe Mengen eines

Weichmachers.

In zwei waren

stattungs-Geschäften ausge-

,,Siloxane", das sind Bestandtei-

sucht, außerdem ein Produkt ei-

le von Silikon, immerhin noch

ner

chischen Lebensmittelkette sowie

ein

unter dem von
der EUvorgege-

österrei-

Kinderpro-

dukt aus dem
Drogeriehandel.

Ende vergaben die Experten
Am

ww

benen

Die ideale Flasche

wäre transpalent,
mit großer Öffnung
zum Einfüllen und
einer eigenen Vorrichtung zum Trinken: Wir haben sie

Grenz-

wert: Hier reichte es daher auch

nur für

eine

,,durchschnittliche" Bewertung.

Der Test emp-

gut".
fiehlt dringend und entgegen unDer Testsiegerin
serer heutigen
,,Emil Bio-Stern"
nichtgefunden.
Gewohnheiten aus Glas konnte
keine das Wasser
die Flasche im
reichen. Am nächsten kam ihr Fachhandel anzugreifen und zu
die ,,Sigg Alu"{rinkflasche. kaufen: Ein Produkt, das nicht
Den dritten Platz auf dem Sie- ideal gewählt ist, wird verstaugerstockerl erreichte die,,Klean ben und erst recht wieder zu
Kanteen Classic einwandig" Einwegflaschen greifen lassen.
(Metall). Fast alle anderen Fla- Schauen Sie sich also gut an,
schen wurden immerhin für wen sie im Kampf gegen Ein,,gut" befunden. Positiv fiel auf, malplastik als treuen Verbündedass die Schadstoffbelastung ten in Ihrer Täsche stecken.

drei ,,sehr
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Den

vollstä nd igen
Testbericht lesen
Sie am 25. März im
,,Konsu ment"-Magazin
des VKI und auf

www.akstmk.at/
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