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Physiologische Unbedenklichkeitserklärung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir können Ihnen mitteilen, dass wir ausschließlich auf ihren Schadstoffgehalt geprüfte 

oder/und zertifizierte Materialien für unsere Produkte verwenden und in unserer Produktion 

(Konfektion) auch keine schadstsoffhaltigen Substanzen hinzufügen. 

 

So sind z.B. alle von uns eingesetzen Textilien, sowie PU- und Latexschäume frei von AZO-

Farbstoffen und zertifiziert nach ÖKO-TEX-STANDART-100. Alle Federkerne und Metallhaltige 

Materialien (z.B. Schrauben etc.) entsprechen der deutschen RAL-Norm. Alle Materialien in 

unserem Hause entsprechen den jeweiligen DIN/EN-Normen.   

 

Auch Klebstoffe und Leime, werden in unserem Hause nur verwandt, sofern Sie – nach 

aktuellen für uns verfügbaren Erkenntnissen – auf Ihren Schadstoffgehalt geprüft worden 

sind. In diesem Zusammenhang müssen wir darauf hinweisen, dass evt. Gerüche kein 

Anzeichen für Schadstoffhaltigkeit sind. Auch biologisch verwerfungsfreie 

Klebstoffe/Produkte können (vorübergehend) einen Eigengeruch entwickeln. 

 

Sollten Sie Bedenken bezüglich der physiologischen Unbedenklichkeit unserer Produkte 

haben, nennen Sie uns bitte konkret den Schadstoff (biologische oder chemische 

Bezeichnung) der Ihr Bedenken auslöst. Wir können dann (sofern dies kostenfrei möglich ist) 

bei unseren Lieferanten oder bei diesbezügl. autorisierten Labor-Einrichtungen – in Ihrem 

Namen – nachfragen. Dies ist jedoch nur möglich und sinnvoll, wenn Sie uns unser Produkt  

und den o.g. Schadstoff – konkret und detailliert – in Ihrer Anfrage schriftlich benennen. 

 

Leider sind derzeit unsere Produkte (für den deutschen Markt) noch nicht von der Stiftung 

Warentest oder ÖKO-TEST getestet worden. Wir als Hersteller haben auf diese Institute 

keinen Einfluß. Diese Institute beschaffen ich die zu testenden Produkte, ohne Auftrag des 

Herstellers, neutral im Handel. Wir wären selbst sehr erfreut, wenn unsere Produkte von 

diesen Instituten geprüft werden würden. 

 

Wir hoffen Sie ausreichen informiert zu haben und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Bärenschlaf-International®-Team 


