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ERFAHRE MEHR ÜBER DIE
NACHHALTIGKEIT VON GLASELLI-DUO
Verpackung aus recyceltem Kunststoff
Glaselli-Duo besteht zum Großteil aus recyceltem Kunststoff:
Der Sprühkopf und der Applikator sind auch als recycelten
Plastik hergestellt hingegen ist der Blister nicht aus recycelten
Plastik. Wir haben uns also gefragt: Ist recyceltes Plastik
wirklich besser? Im Regelfall werden Kunststoffe aus Erdgas
und Erdöl gewonnen und tragen zu den weltweiten
Treibhausgasemissionen bei. Das beginnt, wenn die fossilen
Rohstoffe gewonnen, raffiniert und in energieintensiven
Verfahren verarbeitet werden, und endet, wo Kunststoffabfälle
entsorgt oder verbrannt werden. Im Jahr 2014 wurden
insgesamt 1 781 Millionen Tonnen CO₂ weltweit durch alle
Schritte von Kunststoffproduktion bis zur Entsorgung emittiert.
Dies
entspricht
dem
CO₂-Ausstoß
der
gesamten
Energieversorgung und Landwirtschaft der EU. Wird Plastik
recycelt,
kann
der
Ressourcenverbrauch
und
Treibhausgasemissionen vermindert werden und ist damit
eindeutig vorzuziehen [1] [2]. Der Duo-Stick von Glaselli ist
außerdem wiederbefüllbar, wodurch der Ressourcenverbrauch
hinsichtlich Verpackung gesenkt werden kann.

Desinfektionsmittel auf pflanzlicher Basis sind häufig
umweltschonender
Bei der Herstellung des Desinfektions-Multisticks von Glaselli
wird auf den Einsatz von Erdölchemie, Enzymen, Phosphaten,
chemischen
Tensiden,
Bleichmittel
&
Farbstoffe
sowie
Konservierungsstoffen verzichtet. Die Basis des Produkts stellt
Bioethanol aus Mais dar, sowie natürliche Extrakte aus Salbei
und Lavendel.
Im Allgemeinen können Desinfektionsmittel, die nicht abbaubare
Stoffe beinhalten, unsere Umwelt belasten. Sie können unter
anderem Kläranlagen in ihrer Funktion beeinträchtigen und
somit die Reinigung von Abwasser stören. Biozide haben laut
EU-Verordnung keine gravierenden Wirkungen auf die Umwelt
[3].
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Glaselli ist mit dem grünen Punkt gekennzeichnet
Ist euch schon einmal der Grüne Punkt auf
einer Verpackung aufgefallen? Er ist auf
Kunststoff,
Glas,
Dosen
und
Papierverpackungen. Die Verpackung von
Glaselli ist auch mit dem Grünen Punkt
gekennzeichnet.
Ist
dieser
auf
eine
Verpackung gedruckt, bedeutet das, dass
der Hersteller*in eine finanzielle Abgabe im
jeweiligen Land an Recycling Verbände leistet, um für die
Logistik und den Aufwand der getrennten Müllsammlung und
deren Aufbereitung aufzukommen [4] [5]. Recyclingverbände
sind dann für das Recycling verantwortlich. Trotzdem können in
Österreich laut Studien nur ⅓ des Kunststoffmülls recycelt
werden, 2/3 werden thermisch verwertet - sprich verbrannt [6]

Inhaltsstoffe sind biologisch zertifiziert
Die EU-Bio Zertifizierung ist ursprünglich nur für die
Zertifizierung von Lebensmitteln gedacht. Daher gibt es keine
gesetzliche Regelung in der EU für die Zertifizierung von
Bioziden. Eine Kennzeichnung von Bioziden als biologisches
Produkt ist daher nicht möglich [7]. Jedoch können die
einzelnen Inhaltsstoffe zertifiziert sein, dies wird jedoch nicht
auf dem Etikett vermerkt. Laut Glasellis Eigenangaben stammen
die verwendeten Rohstoffe (Salbei, Lavendel und Bioethanol
aus Mais) aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA).

Kurze Transportwege in der Produktionskette
Die gesamte Produktionskette von Glaselli befindet sich laut
Herstellerinformationen in Deutschland. Der Anbau der
Rohstoffe, die Verarbeitung des Produktes und die Herstellung
der
Verpackung
werden
in
Deutschland
durchgeführt.
Anschließend wird Glaselli-Duo per Post ausschließlich nach
Deutschland
und
Österreich
versandt.
Die
kurzen
Transportwege der Produktionskette von Glaselli können dazu
beitragen Treibhausgasemissionen einzusparen [8].

03

NACHHALTIGKEITSCHECK VON GLASELLI

Powered by

Verzicht auf Tierversuche
Glaselli verzichtet bei seinen Produkten auf Tierversuche.
Allgemein sind laut REACH-Verordnung (Chemikaliengesetz)
diese jedoch für Biozidprodukte vorgeschrieben, jedoch kann
dies umgangen werden: Sind bereits alle einzelnen Bestandteile
an Tieren getestet und gelten als unbedenklich, ist keine
erneute Testung an Tieren notwendig. Dafür tauschen
Hersteller*innen und Importeure*innen ähnlicher Stoffe sich aus
und können aufgrund von bereits bestehenden Testdaten zu
einzelnen Inhaltsstoffen auf erneute Versuche an Tieren
verzichten. Darunter fallen auch die Inhaltsstoffe von
(konventionellen) Desinfektionsmittel und Glaselli. Infolge dieser
Regelung kann Glaselli auf Tierversuche verzichten [9] [10].

ENTDECKE NOCH MEHR!
Wirksamkeit und Qualität von Bioziden im Vergleich zu
Arzneimitteln
Glasellis Desinfektionsmittel ist ein zugelassenes BiozidProdukt mit bestätigter natürlicher Wirkung gegen Bakterien,
Viren und Keime, aber kein medizinisches Produkt laut
Arzneimittelverordnung. Arzneimittel sind im Vergleich zu
Bioziden stärker gesetzlich reguliert und kontrolliert und
müssen einer genormten klinischen Prüfung unterzogen werden.
Biozide müssen zwar auch auf ihre Wirksamkeit, Qualität und
Sicherheit gemäß dem europäischen Biozid-Recht geprüft
werden, welches jedoch einem weniger strengen Standard
unterliegt. Dies bedeutet nicht, dass Biozide notwendigerweise
eine niedrigere Wirksamkeit aufweisen, sondern lediglich, dass
das Testverfahren, dem das Produkt unterzogen wurde, nicht
standardisiert ist und weniger streng sein kann [11] [12].
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Verzicht auf Phosphate
Im
Vergleich
zu
Glaselli,
enthalten
herkömmliche
Desinfektionsmittel
häufig
potenziell
problematische
Phosphate. Phosphate werden als Lebensmittelzusatzstoffe,
Waschmittelzusatzstoff und Dünger eingesetzt. Aber wo
kommen Phosphate überhaupt her? Für die Gewinnung wird in
Minen phosphathaltiges Gestein abgebaut. Jedoch wird dabei
gesundheitsgefährdendes Fluor frei, welches Luft, Wasser und
Boden in der umliegenden Region kontaminiert. Dies zeigt sich
auch in Marokko, wo der Abbau gravierende Folgen für Umwelt
und Gesundheit der Minenarbeiter*innen hat [13].

Glaselli verzichtet auf gesundheitsgefährdende
Inhaltsstoffe
Zur Förderung einer besseren Verträglichkeit verzichtet
Glaselli auf den Einsatz von Parabenen. Diese stehen im
Verdacht,
endokrine
Wirkungen
(Veränderung
des
Hormonsystems) zu besitzen. Einige fördern die östrogene
Aktivität und wurden bereits in Brustkrebszellen nachgewiesen
[14]. Glaselli setzt auch keine Formaldehyde oder Isopropanol
ein, welche zum Teil in herkömmlichen Desinfektionsmitteln
vorkommen und Hautirritationen auslösen können [15]. Generell
jedoch kann Ethanol, der auch die Basis des Biozids von
Glaselli darstellt, eine Reizwirkung bei Kontakt mit dem Auge
sowie Befindungsstörungen auslösen [16]. Demnach sollte
ebenfalls ein verantwortungsvoller Gebrauch des Bioethanols
von Glaselli stattfinden. Jedoch sind Alkohole bei adäquater
Anwendung hautverträglicher als Seifen [17].

Produktion basiert auf regionalem Maisanbau
Glaselli nutzt Bioethanol auf Basis von regionalem Mais.
Während synthetisches Ethanol auf Basis fossiler Rohstoffe
(Erdöl) hergestellt wird, wird Bioethanol durch Gärung von
Biomasse gewonnen.
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Die allgemeine Bilanz von Mais ist im Vergleich zu fossilen
Rohstoffen besser, jedoch entstehen auch hier Emissionen
durch Anbau, Ernte, Dünger und Verarbeitung der Biomasse
[18]. Trotzdem ist die Nachhaltigkeit von Bioethanol ein stark
diskutiertes Thema. Da trotz positiver Energiebilanz von
Bioethanol der Bedarf an Anbaufläche groß ist und zu
Landnutzungsveränderungen
und
Regenwaldrodungen
in
Anbauländern führt. Deswegen ist es besonders umso
wichtiger, dass Bioethanol aus regionalen Quellen kommt [19]
[20]. Der Mais, der für die Herstellung des Bioethanols von
Glaselli verwendet wird, wächst in Deutschland, wodurch
vergleichsweise geringe Treibhausgasemissionen für Transport
und Anbau entstehen.
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Der Nachhaltigkeitscheck beruht zum Teil auf den Angaben des Herstellers, welche
nicht allesamt auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.
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