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Mit
M dem ne
euen Produ
ukttest unte
ersuchte die
e Umweltsc
chutzorgan
nisation Greeenpeace
p
Outd
door-Ausrü
üstung auf schädliche
s
per- und polyfluoriert
p
te Chemikaalien
(PFC).
(
PFC
C werden in vielen indu
ustriellen Ve
erfahren un
nd Konsum
mgütern eing
gesetzt.
s
Die O
Outdoor-Ind
dustrie verw
wendet sie bei der He
erstellung wasserdicht
w
ter
Membrane
M
n und wass
ser- sowie schmutzab
bweisenderr Beschichtung. Darun
nter
auch
a
umwe
elt- und ges
sundheitsschädliche S
Substanzen
n, die sich global
g
ausb
breiten
und
u in der L
Leber von Eisbären
E
ge
enauso zu finden sind
d wie in Muttermilch u
und
menschlich
m
hem Blut. In
n die Umwe
elt freigesettzt, bauen sich die me
eisten PFC nur
sehr
s
langsa
am oder ga
ar nicht ab.1
Greenpeace
G
e untersuchtte neben Ou
utdoor-Bekl eidung und -Schuhen erstmalig
e
Caampingund
u Wanderausrüstung
g wie Rucksäcke, Zelte und Schlafssäcke. Überr die Auswahhl der
Produkte
P
lie
eß Greenpea
ace Verbraucher abstim
mmen. So wurde zum ersten Mal ei n Produkttest
d
untter Beteiligung der Öffentlichkeit enntwickelt.
Von
V 40 gete
esteten Prod
dukten enthielten ledigli ch vier keine PFC. Gree
enpeace unntersuchte
s
elf Ja
acken und acht
a
Hosen,, sieben Paaar Schuhe, acht
a
Rucksä
äcke, zwei Z
Zelte,
zwei
z
Schlafssäcke, ein Kletterseil
K
so
owie ein paaar Handschu
uhe. Abgese
ehen von deen
Handschuhe
H
en wurden PFC
P
in allen
n Produktkattegorien fesstgestellt.
Elf
E Produktp
proben enth
hielten die äu
ußerst langleebige (persisstente), lang
gkettige und
d krebserregende
e
P
Perfluoroktansäure (PFO
OA) in Konzeentrationen, die über de
em Grenzweert von
1μg/m²
1
lage
en, der derze
eit schon in Norwegen gilt. Die höc
chsten Konz
zentrationenn pro
Quadratmet
Q
ter wurden in Schuhen von Haglöfss gefunden, die höchste
en Konzentrrationen
nach
n
Gewic
cht in einem Schlafsack von The No
orth Face. PFOA
P
ist als besonders besorgniserreg
s
gender Stofff (SVHC) kla
assifiziert, bissher aber nur in Norwegen reglemeentiert.
en,
Auch
A
Deutschland hat auf
a Initiative des Umweeltbundesam
mtes (UBA) vorgeschlage
v
PFOA
P
gemä
äß der EU-w
weiten REAC
CH-Verordnuung zu begrrenzen.2
Andere,
A
seh
hr langlebige
e PFC wie die kurzkettig
gen perfluorrierten Chem
mikalien PFB
BS und
PFHxA
P
wurd
den in noch höheren Ko
onzentrationnen gefunde
en, beispiels
sweise in Jac
acken
von
v Norrona
a und Patag
gonia, aber auch
a
in Hossen und Sch
huhen.
Insgesamt
I
d
dominierten in den Tests flüchtige P
PFC, die in der
d Umwelt zu den korrrespondierende
p
en Säuren abgebaut
a
we
erden könneen, u.a. auc
ch zu PFOA. Dies gilt beeispielsweise
s
für 8:2 FTO
OH (Fluortelo
omer-Alkoho
ole), die in besonders ho
ohen Konzeentrationen
o
in Sch
huhen von Haglöfs,
H
Jack
k Wolfskin uund Mammu
ut gefunden wurden.
Die
D Greenp
peace-Stud
die zeigt, da
ass als gefä
ährlich beka
annte Chem
mikalien, daarunter
besonders
b
besorgnise
erregende Stoffe
S
wie P
PFOA und andere langkettige io nische
PFC,
P
imme
er noch fläc
chendecken
nd in Produ
ukten verwe
endet werden, die von
n Outdoor-Marke
d
en verkauftt werden.
Zugleich
Z
ze
eigen die Te
ests eine Verschiebun
V
ng der verw
wendeten PFC
P
hin zu kkurzkettigen
k
PF
FC-Chemikalien, die ebenfalls
e
pe
ersistent, ab
ber in einigen Aspekteen
noch
n
nicht so gut erfo
orscht sind..
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Die
D Untersuchung beleg
gt zudem, dass
d
flüchtig
ge PFC wie die
d kurz- un
nd langkettiggen
FTOH
F
in hoh
hen Konzen
ntrationen eingesetzt weerden, was zu
z ebenfalls
s hohen Rücckständen
d führt. D
Diese können
n aus vielen Produkten herausgelösst werden.

PFC
P
hinterllassen Spu
uren
Ein
E Greenpe
eace-Reportt von September 2015 zeigte auf, dass diese Schadstoffee auch
in abgeschie
edenen Bergseen und im
i Schnee eentlegener Gebiete
G
zu finden
f
sind.33 Studien
d
belegen, dass sich
h PFC in lebenden Orgaanismen wie
e den Lebern von Eisbäären in
der
d Arktis an
nreichern kö
önnen und weisen
w
sie aauch in menschlichem Blut
B nach.4 TTierstudien
d
beschrreiben, wie einige
e
PFC die
d Fortpflannzung beein
nträchtigen, das Tumorw
wachs5
tum
t
fördern und das Ho
ormonsystem schädigeen. Aus den
n Greenpeac
ce Reports vvon
2012,
2
2013 und 2014 geht
g
hervor, in welchenn Konzentrattionen PFC in Outdoor-6
Bekleidung
B
und -Schuhen7 vorkom
mmen und d
dass flüchtig
ge PFC aus diesen Prod
dukten
8
in die Luft ausgasen kö
önnen.
Die
D Greenpe
eace-Forderrung an den
n Outdoor-S
Sektor, den Einsatz von PFC drastissch zu
reduzieren,
r
um ihn letzttlich zu stop
ppen, wird vo
W
lern unterstüützt.
on vielen Wissenschaft
Über
Ü
200 W
Wissenschafttler aus 38 Ländern
L
untterzeichnete
en das „Mad
drid Statemeent“9 –
dieses
d
empffiehlt, den Einsatz
E
von PFC
P
bei derr Herstellung
g von Konsu
umgütern, eeinschließlich
s
T
Textilien, gem
mäß dem Vo
orsorgeprinzzip zu vermeiden.

In
I der aktue
ellen Studie untersuchte
u
e Greenpeacce erneut Ja
acken, Schu
uhe und Hossen,
testete
t
aberr auch ande
ere Outdoor--Ausrüstung
gsgegenstän
nde wie Han
ndschuhe, Z
Zelte,
Schlafsäcke
S
e und Ruckssäcke. Soga
ar ein Kletterrseil wurde getestet.
g
Greenpeace
G
e hat seine Unterstützer
U
r gebeten, üüber Outdoo
or-Marken abzustimmen
a
n. Auf
der
d Website
e www.detox-outdoor.o
org wurden rrund 30 000
0 Stimmen für
f den Testt von
Lieblingspro
L
odukten abg
gegeben. Zu
ur Entscheid
dung stande
en Produktka
ategorien (w
wie z. B.
Jacken,
J
Zeltte, Schlafsä
äcke) oder vo
orausgewähhlte spezielle
e Produkte einzelner
e
Maarken.
Greenpeace
G
e traf eine brreit gefäche
erte Vorausw
wahl an Prod
dukten der wichtigsten
w
Outdoor-Marke
d
en, bei denen es gemäß
ß unserer Unntersuchung
gen und Kriterien wahrsscheinlich war, dasss sie PFC enthielten.
e
Dies
D waren i nsbesondere diejenigen
n mit DWR-Behandlung
B
g (Durable Water
W
Repellent) und/od
der einer Me
embran aus FluorkohlennstoffPolymer.
P
Die
D beliebte
esten Marken im Voting waren The North Face, Columbia, Mammut, JJack
Wolfskin
W
und
d Patagonia
a. Greenpea
ace kaufte d
die 40 meistg
genannten Produkte
P
im
m Oktober
b und Novvember 2015 in 19 vers
schiedenen Ländern/Re
egionen und
d schickte siie zu
einem
e
unabhängigen La
abor, wo sie
e im Dezem ber 2015 au
uf PFC untersucht wurd
den.
Die
D Produktte wurden in
n Österreich, Chile, Chinna, Dänema
ark, Finnland
d, Deutschlaand,
Hongkong,
H
Ungarn, Itallien, Korea, Norwegen, Russland, der
d Slowake
ei, Slowenieen,
Schweden,
S
der Schweiz, Taiwan, der
d Türkei u nd England gekauft.
Laut
L
Etikette
en wurden zwölf
z
der 40
0 Produkte i n China herrgestellt, 14 in Vietnam, zwei in
Rumänien,
R
zzwei in der Türkei,
T
zwei auf den Phhilippinen, zw
wei in Bangladesch, einns in der
Schweiz,
S
ein
ns in Kolumbien und ein
ns in Deutscchland. Für drei Artikel liegen keinee Informationen
m
zu
um Herstelle
erland vor. Eine
E Jacke vvon Jack Wo
olfskin, die in Österreichh gekauft
k
wurde
e, war als PF
FC-frei geke
ennzeichnet..
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Wichtigst
W
te Ergebn
nissei
Gesamterg
G
gebnisse
PFC
P
wurden
n in 36 von 40 Proben gefunden,
g
w
wobei sich PFC-Konzen
P
ntration und Zusammens
Z
setzung inne
erhalb der einzelnen
e
Arttikel erheblic
ch unterschieden.
Die
D vier PFC
C-freien Prod
dukte waren
n:



zwei Jacken – eine
e
von Vau
ude (J01)ii so
owie eine vo
on Jack Wolfskin (J12,) die als
einziger Artikel als
a „PFC-fre
ei“ gekennzeeichnet war



ein R
Rucksack vo
on Haglöfs (BP14)
(



sow
wie die insgesamt einzige
e Handschuuhprobe von
n North Face
e (G01)

Diese
D
Ergebnisse zeig
gen, dass Jacken,
J
Ruc
cksäcke un
nd Handsch
huhe trotz h
hoher
Anforderun
A
ngen ohne PFC
P
herges
stellt werde
en können.
PFC
P
wurden
n in allen Sc
chuhen, Hos
sen, Zelten uund Schlafsäcken, in ne
eun der elf JJacken
sowie
s
siebe
en der acht Rucksäcke
R
festgestellt.
f
In
I allen Jackken, Hosen, Schuhen und
u Schlafsääcken sowie
e dem Klette
erseil domin ierten
flüchtige
f
PF
FC.
Ionische
I
PFC wurden in
n sämtlichen
n Schuhen, Schlafsäcke
en, Zelten, der
d Kletterseeilprobe
sowie
s
in neu
un von elf Ja
acken, siebe
en von achtt Hosen und
d sieben von
n acht Ruckssäcken
gefunden.
g
Elf
E Produkttproben entthielten PFOA in Konzzentratione
en, die überr dem EUGrenzwert
G
für PFOS von
v 1μg/m² liegen. Die
eser dient als
a Vergleichswert für PFOA,
da
d diese Ch
hemikalie ähnlich
ä
gefä
ährliche un
nd gesundheitsschädig
gende Eigeen10
schaften
s
be
esitzt wie PFOS.
P
PFOA wurde in Norwege
en seit 2014
4 auf diesee Kon11
zentration
z
b
begrenzt. Aktuell durchläuft PF
FOA das Be
eschränkun
ngsverfahreen gemäß
m der EU
U-weiten REACH-Vero
ordnung. 12



Zwe
ei Schuh-Pro
oben weisen
n die höchstte PFOA-Ko
onzentration (bezogen aauf m²
Fläche) auf, die im Rahmen
n dieser Unteersuchung ermittelt
e
wurde: Hohe P
PFOAn von signifikant über 1 μg/m² wurd
den in den Schuhen
S
voon HagKonzentrationen
löfs (F02, 18,4 μg/m²)
μ
und in den Schuuhen von Ma
ammut (F05
5, 12,7 μg/m
m²) festgesttellt. Beide Produkte
P
wu
urden mit Go
ore-Tex herrgestellt.



In zw
wei Hosen-P
Proben – vo
on Jack Wolffskin und Pa
atagonia – (T
TR04, 14,9 μg/m²
und TR05, 2,47
7 μg/m²) lage
en die PFOA
A-Konzentra
ationen ebenfalls signifikkant
überr 1μg/m².



Der Mammut-R
Rucksack (BP05) enthiellt hohe PFO
OA-Konzentrrationen (4,224
μg/m
m²), der Sch
hlafsack von
n The North Face (SB02
2) wies soga
ar extrem hoohe
PFO
OA-Konzentrrationen auff, die bei 7,1 0 μg/m² lag
gen. Von alle
en 40 Produukten
enth
hält der Auße
enstoff des Schlafsackss von The North
N
Face die
d höchstenn
PFO
OA-Konzentrrationen nac
ch Gewicht (157.000 ng
g/kg).

i
Ausführliche Ta
abellen und Grafiken zu den Testtergebnissen so
owie Fotos der getesteten
g
Produ
ukte finden sie inn Greenpeace
p
(2016): Le
eaving traces – the
t hidden hazardous chemicalss in outdoor gea
ar. Greenpeace Product
P
test 20116. Executive
c
Summaryy auf www.green
npeace.de
ii
Bei den in Klam
mmern hinter den
n Produkten ang
gegebenen Buchhstaben-Zahlen--Kombinationen handelt es sichh um den
jeweiligen Probe
encode.
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Jacken
J


In ne
eun der elf getesteten
g
Jacken
J
wurd
den PFC gefunden.



In de
en Proben dominierten
d
flüchtige PFFC nach Ko
onzentration, sie wurdenn in acht
von elf Jacken gefunden.
g
Das
D am häuffigsten nach
hgewiesene flüchtige PFFC war
6:2 FTOH.



Die JJacke von Norrona
N
(J03
3) hatte bei Weitem die
e höchste Ko
onzentrationn an 6:2
FTO
OH sowie an allen flüchtigen PFC (6
630 μg/m2). 6:2 FTOH wurde
w
auch in Jacken
n anderer Marken
M
wie Mammut
M
(J0
02) Patagonia (J10), Arc
c’teryx (J08) und
Haglöfs (J07) ge
efunden.



Die B
Blackyak-Ja
acke (J04) war
w die einzi ge Probe, die
d signifikan
nte Mengen an
lang
gkettigen flüc
chtigen PFC
C wie 8:2 unnd 10:2 FTO
OH enthielt.



In nu
ur zwei Jackken wurden keine ioniscchen PFC fe
estgestellt, in allen andeeren
wurd
den diese Chemikalien
C
in bedenklicchen Konzentrationen gefunden.
g
D
Die
höch
hsten Gesam
mtkonzentra
ationen an io
onischen PF
FC wurden in Proben d
der Nor2
rona
a-Jacke (J03
3, 99,9 μg/m
m ), der Pataagonia-Jack
ke (J10, zwe
ei Stoffprobeen,
2
684,0 μg/m2 und 97,4 μg/m
m2 ) und Saleewa-Jacke (J11,
(
62,4 μg/m
μ
) gefunnden,
wob
bei die Zusam
mmensetzung der ionisschen PFC in diesen dre
ei Jacken unnterschiedlich war. So überwog
gen in der P
Patagonia-Ja
acke (J10) C4
C (PFBS unnd
PFB
BA), C6 (PFH
HxA) und C7
7 (PFHpA), w
während es in der Norro
ona-Jacke (J
(J03) C5
(PFP
PeA) und C6
6 (PFHxA) waren.
w
PFBS
S wurde auc
ch in Jacken
n von Mamm
mut,
Arc’teryx und Blackyak
B
gefunden.

Hosen
H


In allen acht gettesteten Hosen wurdenn PFC festge
estellt.



Die h
höchsten Ko
onzentration
nen wurdenn für flüchtige
e PFC gefun
nden, wobeei in allen H
Hosenstoffp
proben eine oder mehreere dieser Su
ubstanzen festgestellt w
wurden.
Die h
höchsten Gesamtkonze
entrationen wurden in den
d Jack Wo
olfskin-Hoseen gefund
den (TR04, 540
5 μg/m2), gefolgt vonn den Arc'teryx-Hosen (T
TR06, 270 μμg/m2).



Das am häufigssten festgesttellte flüchtig
ge PFC – 6:2 FTOH – wurde
w
in alleen Proben mit Ausnah
hme der Patagonia-Hosse (TR05) ge
efunden, die
e niedrigere Konzenttrationen de
er längerkettigen PFC 8::2 FTOH, 10
0:2 FTOH, 8:2
8 FTA und
d 10:2
FTA enthielt.



Konzentrationen
n ionischer PFC
P
wurdenn in allen Proben bis au
uf einer festggestellt
glöfs, TR07).
(Hag



Neb
ben den hohen PFOA-K
Konzentrationnen in den zwei
z
oben erwähnten
e
P
Proben
(die Patagonia- und die Jac
ck Wolfskin--Hose – TR0
05 und TR04) enthieltenn drei
Prob
ben hohe Ko
onzentration
nen der C4--Verbindung
g PFBS: die Hosen von Mammut (TR02), Arc
c’teryx (TR06
6) sowie diee bereits erw
wähnten Hos
sen von Jacck Wolfskin.
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Schuhe
S


In allen sieben getesteten
g
Schuhen
S
wuurden PFC nachgewiese
n
en.



Von allen Produ
ukten enthielten Schuhee die höchstten Konzenttrationen flücchtiger
PFC
C.



Die h
höchsten 6::2 FTOH-Ge
esamtkonzeentrationen von
v über 1.0
000 μg/m² w
wurde in
den Columbia-S
Schuhen (F1
11) festgesteellt, gefolgt von
v Jack Wolfskin
W
(F099), den
The North Face
e-Schuhen (F
F08) und Saalewa (F04).



Hoh
he Konzentra
ationen des flüchtigen C
C8-PFC 8:2 FTOH - über 1.000 μgg/m² wurd
den in Probe
en von Haglöfs (F02) enntdeckt.



Flüc
chtige PFC wurden
w
in allen Schuhenn außer der Patagonia-Probe (F10)) nachgew
wiesen.



In allen Proben wurden Kon
nzentrationeen ionischerr PFC gefunden.



Wie bereits obe
en erwähnt, wiesen zweei Schuhprob
ben – Haglö
öfs (F02) und
d
Mam
mmut (F05) – die höchste PFOA-Ko
onzentration
n pro Quadratmeter derr gesam
mten Untersu
uchung auf. Die Schuhee von Colum
mbia (F11), The
T North Faace
(F08
8) und Jack Wolfskin (F0
09B) enthieltten hohe PF
FBS-Konzen
ntrationen.

Rucksäcke
R
e


In sie
eben von ac
cht getestetten Rucksäccken wurden
n PFC gefun
nden.



Die h
höchsten Ko
onzentration
nen ionischeer PFC wurd
den in Ruck
ksäcken vonn Mammut (BP05) und
d Patagonia (BP04) gefuunden. Insbe
esondere de
er Mammut Rucksack enthielt hohe Konzentrationeen langkettig
ger ionische
er PFC wie P
PFOA
(4,24
4 μg/m²) und PFDA (2,4
4 μg/m²). Deer Patagonia
a-Rucksack
k enthielt nocch höhere
e Mengen an
n PFBS (9,4
42 μg/m²), d
die höchste Konzentratio
K
on ionischerr PFC
bei d
den Rucksa
ackproben.

Schlafsäck
S
ke


In be
eiden getestteten Schlaffsäcken wurrden PFC fe
estgestellt.



Flüc
chtige PFC wurden
w
in be
eiden Schlaffsäcken geffunden. Der Schlafsackk von
Mam
mmut (SB01) enthielt ho
ohe Konzenttrationen ein
ner flüchtige
en C6-Verbinndung
(6:2 FTOH mit 41.0
4
μg/m²),, während d
der Schlafsack von The North Facee eine
hohe
e Konzentra
ation eines C8-PFC
C
aufw
wies (SB02 – 8:2 FTOH
H 52.0 μg/m
m²).



Neb
ben der bere
eits erwähnte
en hohen K
Konzentration
n der langke
ettigen ionisschen
KonPFC
C PFOA (7.1 μg/m²) enth
hält der Schhlafsack von
n The North Face hohe K
zenttrationen von PFDA (2.8
84 μg/m²).



sind deutlicch leichter alls die von Ja
Die S
Stoffe der Schlafsäcke
S
acken oder Hosen.
In diiesem Fall isst es daher sinnvoller,
s
nnicht die flächenbezogen
nen Konzenntratioerte zu vergle
eichen. Vonn allen
nen,, sondern diie pro Kilogrramm gemeessenen We
40 P
Produkten enthält
e
der Außenstoff
A
d
des The Nortth Face-Sch
hlafsacks diee
höch
hsten PFOA
A-Konzentra
ationen nachh Gewicht (157.000 ng//kg). Es ist d
davon
auszzugehen, da
ass der Abbau des vorhhandenen 8:2 FTOH auch zu den P
PFOAKonzentrationen
n beigetrage
en hat, da 8
8:2 FTOH zu
u Carbonsäu
uren wie PFO
OA abaut werden kann. Der Schlafsack
S
eenthielt zude
em eine große Bandbreeite weigeba
tererr ionischer PFC.
P
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Zelte
Z


In be
eiden getestteten Zelten
n wurden PFFC festgeste
ellt: Jack Wo
olfskin (TE055 – 07)
und The North Face
F
(TE01--04).



Die K
Konzentratio
onen von flü
üchtigen PFC
C sind deuttlich höher als
a die der ioonische
en PFC, im Vergleich
V
zu
u den anderren getesteten Produkte
en wurden jeedoch
wen
niger flüchtig
ge PFC gefunden.

Andere
A


Flüc
chtige PFC (6
6:2 FTOH) wurden
w
auchh im Kletterseil von Mam
mmut (R01)) festgesttellt.

Proben
P
und Metho
oden
Die
D Produktte wurden in
n Flagship-S
Stores bzw. Fachgeschä
äften eingek
kauft oder oonline
bestellt.
b
Noc
ch im Laden
ngeschäft wurden
w
die g
gekauften Prrodukte einz
zeln in saubeere
Polyethylenb
P
beutel verpa
ackt. Die verrsiegelten T
Tüten mit den Produkten
n wurden daann zur
geschickt.
Analyse
A
an u
unabhängig
ge akkreditie
erte Labore g
Die
D Proben wurden auff eine umfas
ssende Listee perfluoriertter und polyfluorierter Ve
Verbindungen
d
gete
estet, darun
nter perfluorierte Carbonnsäuren wie
e PFOA und perfluoriertee Sulfonsäuren
f
w
wie PFOS. Die
D Liste umffasst neben anderen Ve
erbindungen
n auch Fluorrtelo13
3
mer-Alkoho
m
le (FTOH). FTOH sind das Hauptaausgangsprrodukt bei der Synthesee fluorierter
r
Polym
mere, die fürr die wasserrfeste Memb
bran und die
e DWR-Beschichtung d
der Außenhaut
ß
eingesetzt werrden.14
Der
D Test deckte eine Re
eihe von PF
FC ab, die m
mithilfe von Lösungsmitt
L
eln extrahieert werden
d konnten
n. Von jedem
m Artikel wu
urde an eineer Stelle, an der sich we
eder Druck nnoch
Etiketten
E
be
efanden, eine
e Probe aus
sgeschnittenn. Dann wurrden zwei se
eparate Anaalysen
jeder Probe durchgefüh
hrt. Ein Teil wurde
w
mit M
Methanol mitttels Soxhlet-Extraktionn extrahiert,
h
das Exxtrakt wurde
e mittels Fes
stphasenexttraktion (SPE) gereinigt,, darin wurd
den eine
Reihe
R
ionisc
cher PFC pe
er Hochleistu
ungsflüssigkkeitschroma
atografie (HP
PLC) mit TanndemMassenspek
M
ktrometrie-K
Kopplung (H
HPLC-MS/M
MS) quantifizziert. Der zweite Teil wurrde
mittels
m
Meth
hyl-tertiär-bu
utylether (MT
TBE) per Ulttraschall-Exxtraktion extrrahiert, hier wurde
eine
e
Reihe fflüchtiger ne
eutraler PFC durch Gascchromatogrrafie-Massen
nspektromeetrie
quantifiziert.
q
.
Für
F eine Reiihe von Prob
ben wurde zusätzlich
z
eiin weiterer Ausschnitt
A
desselben
d
M
Materials
analysiert.
a
D
Damit sollten
n Erkenntnis
sse über diee Schwankun
ngen der PF
FCKonzentratio
K
onen in versschiedenen Teilen des A
Artikels gew
wonnen werd
den. Diese P
Prüfung
wurde
w
für io
onische PFC
C (vier Jacke
en, drei Hoseen, fünf Paa
ar Schuhe, ein
e Rucksacck, ein
Zelt)
Z
und fürr flüchtige PFC (fünf Jac
cken, drei H
Hosen, sechss Paar Schu
uhe, zwei Ruucksäcke,
c
zwei Sc
chlafsäcke, ein Zelt) durchgeführt.
Alle
A Daten zzu Testmethoden und zusätzlichen Qualitätsko
ontrollen find
den sich im TTechnischen
s
Repo
ort zur Unterrsuchung.15
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Schlussfo
S
olgerung
Die
D vorliegende Studie zeigt, dass die umwelt-- und gesun
ndheitsgefäh
hrdende Cheemikalie
PFOA
P
in Pro
odukten von
n Marken wie Jack Wolffskin, The North
N
Face, Patagonia,
P
M
Mammut,
m Norron
na und Salew
wa nach wie
e vor weit veerbreitet ist, insbesonde
ere in der Prroduktion
t
von Sch
huhen, Hose
en, Schlafsä
äcken und eeinigen Jack
ken. Elf Prod
dukte enthieelten
PFOA-Meng
P
gen, die übe
er der in Norrwegen gelttenden Höch
hstgrenze von 1 μg/m² lagen.
Der
D höchstte PFOA-W
Wert nach Ge
ewicht wurrde in einem
m Schlafsac
ck von Thee North
Face
F
ermitttelt. PFOA ist eine Subs
stanz, die b
bekannt für ihre schädlic
chen Eigensschaften
ist und nichtt in Materialien verwend
det werden ssollte, die Kinder
K
zum Beispiel
B
beim
m
Camping
C
in den Mund nehmen kön
nnten. Auch
h andere Arrtikel wie der Mammu
ut
Rucksack
R
e
enthielten diese
d
beson
nders beso
orgniserregenden Stofffe, die nich
ht in
OutdoorO
o
oder Campingausrüstu
ung enthalt en sein sollten.
Ebenfalls
E
se
ehr bedenklic
ch ist der Befund, dasss kurzkettige
e und flüchtige PFC als Alternative
n
zu de
en langkettig
gen PFC (PF
FOA und PFFOS) weit ve
erbreitet sind
d, diese abeer zu
ungleich
u
höh
heren Konze
entrationen als die herkkömmlichen PFC extrah
hiert werdenn können.
n
Flüchtig
ge PFC kön
nnen ausgas
sen, wie Greeenpeace be
ereits in 201
13 in Prüfkaammer16
Untersuchu
U
ngen festge
estellt hat. Sie werden teilweise zu
u den ionischen und daamit den
persistenter
p
ren PFC wie
e PFHxA und
d PFOA abg
gebaut.
In
I vielen derr getesteten Produkte wurden
w
also signifikante
e Konzentrattionen sowoohl ionischer
s
als au
uch flüchtige
er PFC gefun
nden. Zugleeich zeigt die
e Tatsache, dass die geesuchten
t PFC in immerhin vie
er Produkten
n nicht nachhgewiesen werden
w
konnten, dass A
Alternativen
t
möglic
ch sind – und
d dass die Hersteller
H
beereits mit de
er Umsetzun
ng begonne n haben.
b
Outdoor-Ma
O
arken haben
n Greenpeac
ce und unseeren Untersttützern vielfa
ach versicheert,
dass
d
ionisch
he C8-PFC wie PFOS und
u PFOA b
bereits aus der
d Produktion von Outd
doorentfernt wurden. Ein Be
Bekleidung
B
eispiel sind d
die Antworten der Outd
door-Markenn auf
Anfragen
A
vo
on Greenpea
ace-Unterstützern17: Einnige Hersteller gaben an
n, dass sie d
die C8Chemikalien
C
n (einschließ
ßlich PFOS und
u PFOA) i n ihrer Prod
duktion bereits stufenweeise
abgeschafft
a
t hätten.18 19
Es
E kann dah
her nur eine Schlussfolg
gerung gebeen: Die Entfe
ernung ALLER – nicht nnur der
ionischen – PFC aus sä
ämtlichen Ou
utdoor-Prod
dukten. Diesse Forderung wird von vvielen
Wissenscha
W
aftlern untersstützt. Die Empfehlung,
E
, PFC nicht in der Hersttellung von K
Konsumgütern
s
e
einschließlic
ch Textilien zu
z verwendeen, wurde von über 200
0 Wissenschhaftlern
aus
a 38 Länd
dern durch das
d „Madrid
d Statementt“ unterzeich
hnet.20
Zeit
Z zu han
ndeln.
Zeit
Z zu entg
giften!
www.green
w
npeace.de//detox
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