
Umwelt und Mobilität

Seidenschal statt Hochglanzpapier

Klebestreifen weglassen

Blumenvase statt Verpackungswahn

Berge von buntem, glitzerndem Geschenkpapier 

füllen nach dem Weihnachtsfest die Mülltonnen. 

Diese Hochglanz-Geschenkpapiere können 

kritische Substanzen enthalten wie Azofarbstoffe 

oder anorganische Pigmente aus Cadmium-, Blei- 

oder Chromverbindungen.

Dabei kann man mit etwas Fantasie und Mühe 

seine Geschenke auf viele Arten umweltfreundlich 

verpacken und dabei auf Geschenkpapier 

weitgehend verzichten: Mit Illustrierten-

Werbeanzeigen beklebte Kartons nehmen nach 

dem Fest auch andere Kleinigkeiten auf, 

Zeitungspapier (dekorativ: ausländische, 

besonders asiatische Zeitungen) und selbst 

bemaltes  Packpapier- wandern nach der 

Bescherung ins Altpapier.

Eine Alternative ist Recyclinggeschenkpapier mit 

dem blauen Umweltengel, denn das darf keine 

Farbstoffe mit Schwermetallen wie Quecksilber, 

Cadmium, Blei oder Chrom enthalten. Außerdem 

dürfen bei der Herstellung keine optischen 

Aufheller benutzt werden. Wenn man den 

Klebestreifen weglässt, kann das Papier noch mal 

wiederverwendet werden. Damit das Papier ums 

Päckchen hält, ein Band benützen - das gibt's 

auch in Ökoqualität. 

Die Verbraucherzentrale Hessen empfiehlt 

Beigaben statt Verpackung: Die neue Vase wird 

nicht eingewickelt, sondern mit Blumenstrauß 

überreicht. Wein wird in einem Korb verschenkt. 

Ein Geschirrtuch verhüllt das Kochbuch, 

ein Seidenschal das Parfüm. Auch Waschlappen, 

Einmachgläser, Servietten und Badetücher haben 

das Zeug zum sinnvollen Geschenkpapier.

Weihnachten: 
Natürlich umweltfreundlich

Kerzen und Verpackungen

Adventszeit, Lichterzeit: Kerzen

Umweltfreundlich: 
Bienenwachskerzen

Viel Rauch im Wohnzimmer

In der Adventszeit werden die meisten Kerzen 

gekauft. Kerzen sind seit rund 2.000 Jahren 

bekannt, die ersten Kerzen gab es im antiken 

Griechenland. Im Mittelalter stellte man Kerzen 

aus Rindernierenfett, Hammeltalg und 

Bienenwachs her, heute verwendet man Paraffin 

und Stearin. Paraffinkerzen, die den größten 

Verkaufsanteil haben, sind ein verarbeitetes 

Erdölprodukt, billig, aber nicht gerade 

umweltschonend produziert.

Die Verbraucherberater empfehlen, Stearin- oder 

Bienenwachs-Kerzen zu kaufen: 

Diese Kerzen sind nicht mit aromatischen Kohlen-

wasserstoffen belastet; zudem rußen sie weniger 

als Kerzen aus Paraffin. Bienenwachs ist 

gesundheitlich unbedenklich. 

Kerzen, die mit Acryllacken überzogen sind, 

enthalten nicht nur umweltschädliche Stoffe, sie 

geben sie beim Verbrennen auch an die 

Umgebung ab und sind somit gesundheits-

schädlich. Vorsichtig sollte man auch bei billigen 

Figurenkerzen sein, deren Außenschicht nicht 

verbrennt. Sie enthalten unter Umständen 

Flammschutzmittel, deren Dämpfe die Gesundheit 

schädigen.

 

Auch sonst sollte man ein Auge auf seine Kerzen 

haben: Wer darauf achtet, dass der Docht nicht zu 

lang wird, hält die Abgase im Rauch "auf kleiner 

Flamme". Kerzen nicht auspusten, sondern den 

Docht kurz ins flüssige Wachs tauchen. Nach dem 

Abend im Kerzenschein sollte man auf jeden Fall 

das Zimmer gründlich lüften...

Das 1998 eingeführte RAL-Gütezeichen des 

Verbandes Deutscher Kerzenhersteller hilft bei der 

Suche nach höherwertigen Produkten, über die 

Inhaltsstoffe sagt das Gütezeichen aber nichts 

aus.
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