BASF bemüht sich um Schadensbegrenzung
Der Fachverband Matratzenindustrie e.V. berichtet am Donnerstag von
einer Entwarnung seitens BASF
Auszug aus der Pressemitteilung des Fachverbandes:
Am Donnerstag gegen 16 Uhr hat BASF uns darüber informiert, dass nach internen chemischphysikalischen Tests keine Gesundheitsgefahren von Matratzen ausgehen, die aus den mit DCB
verunreinigten Schaumstoffen hergestellt wurden.
Zur Erklärung: Unmittelbar nach der Herstellung des Schaums beginnt sich das DCB darin zu
verflüchtigen, so dass sich der Gehalt im Schaum bereits nach einem Tag halbiert hat. Wenn man
davon ausgeht, dass es mindestens eine Woche dauert, bis aus einem Schaumblock eine Matratze
entstanden ist, die in den Handel gelangt, hat sich der DCB-Wert nach Information der BASF auf 10
Prozent der ursprünglichen Belastung reduziert. Auf der Basis dieser Erkenntnisse ist BASF zu
dem Ergebnis gekommen, dass auch bei der höchsten anzunehmenden Belastung von
Matratzen mit DCB nach dem Störfall im BASF-Werk in Ludwigshaben keine Gefahr für
Verbraucher von diesen Produkten ausgeht.
Diese Nachricht freut uns sehr und zeigt, dass nach der tagelangen Unsicherheit sowohl für
Verbraucher, Handel als auch für uns als Matratzen-Hersteller nun endlich Bewegung in die Sache
kommt. - So der Fachverband.

___________________________________________________________________
Matratzen aus 100 % Naturlatex nicht betroffen
RELAX Natürlich Wohnen GmbH - Salzburg/Obertrum am See
Als einer der führenden Hersteller von Naturlatex-Matratzen bringt die Firma RELAX Natürlich
Wohnen GmbH in Salzburg (Österreich) noch einmal in aller Deutlichkeit ihre diesbezüglichen
Bedenken zum Ausdruck. Was bedeutet denn etwa, wenn sich der DCB-Wert auf 10 Prozent der
ursprünglichen Belastung reduziert? Ist damit definitiv jede Gefährdung vom Tisch? Und welchen
Belastungen sind denn allenfalls die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesetzt, die schon deutlich
früher - als eben ggf. Handel und Konsument - mit den DCB-belasteten Materialien zu schaffen
haben?
Firmengründer KommRat. Herbert Sigl dazu: "Was auch immer BASF und in Folge der Fachverband
verlautet, die dramatischen Vorkommnisse und die dadurch losgelöste Informationsflut macht eines
deutlich: Schaumstoffe - und damit auch Schaumstoffmatratzen - werden unter Beimengung oder
unter Zuhilfenahme chemischer Stoffe hergestellt. Problemfälle, wie diese aktuell auch nicht zum
ersten Mal auftreten sind immer möglich - eine Verunsicherung oder gar Gefährdung der
Konsumenten inklusive. Deshalb weisen wir erneut darauf hin, dass Naturlatex-Matratzen aus 100 %
Naturlatex von derlei Problemen nicht betroffen sind."
Es sind gerade solche Vorfälle die zeigen, welche Vorzüge Matratzen aus 100 % Naturlatex - RELAX
Natürlich Wohnen GmbH. übrigens durch das Zertifikat des „Qualitätsverbandes umweltfreundlicher
Latexmatratzen - QUL“ bestätigt - dem Konsumenten bieten, auch in Bezug auf die Unbedenklichkeit
bezüglich der verwendeten Rohstoffe und Materialien.
Die rund 900 Fachhandelspartner der Firma RELAX Natürlich Wohnen in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Südtirol und Japan bieten eine unverbindliche Schlafberatung, die Möglichkeit zum
Probeliegen und die kompetente Beratung auch zum Thema "Naturlatexmatratzen". Mehr dazu sowie
den nächstgelegenen Fachhändler findet man online unter www.relax-bettsysteme.at
_________________________________________________________________________________
Zu RELAX Natürlich Wohnen GmbH:
RELAX Natürlich Wohnen GmbH mit Sitz in Obertrum am See, rund 15 km nördlich der Mozartstadt
Salzburg, zählt heute in Europa zu den führenden Herstellern von Naturbettsystemen. Metallfreie

Massivholzbetten, Bettsysteme und Matratzen in überzeugender Qualität aus natürlichen Materialien
gefertigt sind die Basis des Erfolgs. Natürlich schlafen unter Berücksichtigung individueller,
ergonomischer Ansprüche machen das bewährte Relax 2000 Bettsystem zum Dauerbrenner. Dank
der erfolgreichen Zusammenarbeit mit rund 900 Fachhändlern in Europa genießen bereits mehr als
130.000 Konsumentinnen und Konsumenten gesunden, erholsamen Schlaf.
Mehr unter www.relax-bettsysteme.at
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Kontakt:
RELAX Natürlich Wohnen GmbH
Thurerweg 3
5162 Obertrum am See
T +43-6219-6367-0
info@relax-bettsysteme.at
www.relax-bettsysteme.at
Pressekontakt:
Manfred Kasper
Operngasse 30/Top 27
1040 Wien
M 0664-88622755
info@manfred-kasper.at
Obertrum/Wien, 17. Oktober 2017
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Geschätzte Medienpartner!
Im Namen von RELAX Natürlich Wohnen GmbH bedanke ich mich im Voraus sehr herzlich für die – auch
auszugsweise – Veröffentlichung dieser Presseinformation. Gegebenenfalls freue ich mich über eine Zusendung
des veröffentlichten Beitrages als PDF-Dokument an info@manfred-kasper.at

	
  

