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VERBRAUCHER INITIATIVE mit Tipps zu Siegeln in der Vorweihnachtszeit In
der
Vorweihnachtszeit wird es in vielen Haushalten behaglich. Zu einer
gemütlichen Atmosphäre im Advent gehören für viele Menschen nicht nur
Spekulatius und Christstollen, sondern auch Lichterglanz und Kerzenschein
sowie weihnachtliches Grün im Heim. Die VERBRAUCHER INITIATIVE gibt
Tipps, wie Labels helfen können, die Vorweihnachtszeit sozial- und
umweltverträglich zu gestalten.
„Verbraucher haben bereits vor Weihnachten zahlreiche Möglichkeiten, mit
ihren Kaufentscheidungen zum Umweltschutz und Wohl anderer Menschen
beizutragen“, erklärt Barbara Stocker, Referentin der VERBRAUCHER
INITIATIVE. „Labels und Gütesiegel können hier eine hilfreiche Orientierung
beim Einkauf bieten.“
Damit das Heim innen und außen in hellem Glanz erstrahlt, greifen Viele zu
Lichterketten. Besonders langlebig und energiesparend sind LED-Lampen.
Diese werden nicht heiß, sodass auch Kinderhände in ihre Nähe kommen dürfen. Das EU-Energielabel macht mit einer
Farbskala von dunkelrot bis leuchtend grün energieeffiziente Produkte erkennbar. Für wohligen Kerzenschein sorgen Kerzen
mit dem RAL Gütezeichen. Sie haben eine gute Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit, da sie nur eine geringe Menge an
kritischen Stoffen enthalten und wenig Ruß produzieren.
Original Dresdner Christstollen und echte Nürnberger Lebkuchen tragen das gelb-blaue EU-Siegel „geschützte geografische
Angabe“. Es zeigt an, dass mindestens eine der Produktionsstufen des Weihnachtsgebäcks im genannten geografischen Gebiet
stattgefunden hat. Marzipan, Spekulatius und andere weihnachtliche Süßigkeiten gibt es auch aus ökologischer Erzeugung und
Fairem Handel. Orientierung geben Bio-Zeichen wie das sechseckige Deutsche Bio-Siegel, das hellgrüne EU-Bio-Logo oder die
Zeichen der Anbauverbände wie demeter, Naturland oder Bioland, ebenso wie das Fairtrade-Siegel oder das Zeichen von
GEPA. Wer auf vegetarische und vegane Produkte Wert legt, erkennt diese am V-Label.
Wer sich frisches Grün ins Heim holen möchte, kauft einen blühenden Weihnachtsstern. Aus nachhaltiger Erzeugung gibt es
diesen mit Siegeln wie Bioland, Fairtrade oder auch PRO PLANET von toom Baumarkt.
Informationen zu Labels auf Produkten und Dienstleistungen finden Verbraucher unter www.label-online.de. In der OnlineDatenbank beschreibt und bewertet die VERBRAUCHER INITIATIVE über 750 Zeichen in 16 Kategorien. Eine kostenlose
Label-App für alle üblichen Betriebssysteme liefert den schnellen Rat für unterwegs.
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