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Schuhhaus Hölscher    

Frau Hüser

Krumme Str. 12    

48282 Emsdetten

           04.05.07

Crocs laut TÜV nicht gesundheitsgefährdend

          

Sehr geehrte Frau Hüser,

wir möchten Ihnen für Ihr Vertrauen in die Marke Crocs danken. Dieses haben Sie 

nicht nur bei Ihrer Order gezeigt, sondern auch jetzt, als wir von dem Magazin 

„Öko-Test“ kritisiert wurden.

Für uns kamen die Anschuldigungen überraschend, da wir das Thema Verbraucherschutz 

sehr ernst nehmen und es bereits in der Vergangenheit unabhängige Tests in Deutschland, 

der Schweiz und den USA  gab, die alle keinerlei Gesundheitsgefährdung durch unsere 

Produkte nachgewiesen haben.

Dieser Meinung schließt sich jetzt auch der TÜV-Rheinland an, wie Sie dem beiliegenden 

Bericht entnehmen können. In diesem haben Sachverständige die Laborergebnisse von 

„Öko-Test“ begutachtet und kamen zu einer völlig anderen Meinung als das 

Verbrauchermagazin.

Aber „Öko-Test“ haben „die Schuhe schon vor dem Test nicht gefallen“, wie sie in ihrem 

Artikel zugeben. Auch hierzu gibt es andere Meinungen, wie die steigenden 

Abverkaufszahlen von Crocs weltweit belegen.

Diesen Erfolg sehen wir aber auch als Verpflichtung gegenüber unseren Handelspartnern. 

Wir werden in naher Zukunft weitere Tests an unseren Produkten durchführen und die 

Ergebnisse dazu nutzen, unsere Schuhe kontinuierlich zu verbessern – auch aus 

ökologischer Sicht.

Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsame mit Ihnen zu gehen und stehen Ihnen für 

Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dick Wijsman      André Rodriguez

General Manager Crocs Europe   Customer Service Germany
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Stellungnahme zum Test der Zeitschrift „Öko-Test“, Ausgabe Mai 2007 

TÜV gibt Entwarnung: Crocs nicht gesundheitsgefährdend

04. Mai 2007 

Der TÜV-Rheinland hat die Testergebnisse des „Öko-Test“ begutachtet. Das 

Ergebnis: Die Konzentration von bedenklichen Inhaltsstoffen gefährdet laut 

TÜV nicht die Gesundheit der Verbraucher. Crocs sind weiterhin voll 

verkehrsfähig.

Die von „Öko-Test“ beauftragten Labore hatten folgende Inhaltsstoffe im Schuh 

gefunden: Dibutylzinn (Zinnorganische Verbindung) und polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe. Aufgrund dieser Ergebnisse bewertete das Magazin in seiner 

Ausgabe Mai 2007 das Schuhmodell „Cayman“ in der Farbe rot mit „mangelhaft“.

Dr. Peter Withopf, Diplom Chemiker und Sachverständiger des TÜV-Rheinlands hat 

die Ergebnisse von „Öko-Test“ begutachtet und kommt zu folgendem Ergebnis:

„Die beiden im Schuh ermittelten Schwermetalle sind weder gesundheitsgefährdend 

noch verboten; Zink wird als Bestandteil von Kosmetik verwendet.“

„Öko-Test“ hat in seinem Artikel insbesondere auf die Gefahr durch Dibutylzinn 

hingewiesen. Dr. Withopf sieht die Konzentration dieses Stoffes hingegen als 

vorbildlich: „Ein gesetzliches Gebot hierzu gibt es nicht. Die freiwilligen Grenzwerte 

großer deutscher Handelsunternehmen werden von dem Produkt in vorbildlicher 

Weise eingehalten.“

Desweiteren heißt es in „Öko-Test“: „Auch polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK) wurden nachgewiesen. Viele Vertreter dieser Stoffgruppe 

gelten als krebserregend.“ Was das Verbrauchermagazin verschweigt: am 

02.08.2005 fand eine Experten-Diskussion statt, an der auch das Bundesinstitut für 

Risikobewertung beteiligt war. Die Experten haben eine Empfehlung über die 

Höchstwerte für PAK in Erzeugnissen für Endverbraucher abgegeben. „Laut dieser

Richtlinie stellt die Gesamtsumme aller im Crocs „Cayman“, Farbe rot, befindlichen 

PAK ebenfalls keinerlei Gefährdung für den Verbraucher dar“, versichert der Experte 

des TÜV.

Entsprechend positiv fällt die abschließende Bewertung durch den Sachverständigen 

Dr. Withopf aus: „In allen untersuchten Parametern ist die Verkehrsfähigkeit des 

Artikels auch bei den festgestellten Gehalten an Zink, Zinn, zinnorganischen und 

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen nicht eingeschränkt.“










