Topflappen/ Backhandschuhe im Test:
Stellungnahmen
Coop
Lavana:
Die Beschaffenheit dieses Kochhandschuhs aus 100 % Baumwolle ist nicht für hohe Temperaturen
geeignet. Der Einsatz beschränkt sich auf erwärmte Teller, Platten und Pfannen. Darum darf dieser
Handschuh den Kunden nicht als Grillhandschuh oder feuerfester oder feuerhemmender Artikel
angeboten werden, sondern als Schutz vor Wärme. Ein feuerfester Handschuh wird mit Hilfe von
teflonbeschichtetem Stoff hergestellt, und ein schwer entflammbarer Textilhandschuh kann mittels
speziell ausgerüstetem Stoff angefertigt werden, doch bewegen sich solche Artikel in einer ganz
anderen Preislage. Diese werden auch entsprechend mittels Artikelbeschrieb beschriftet. Es ist
bestimmt richtig, dass durch die eher dünne Füllung eine schnellere Erwärmung eintritt. Dies kann
mittels mehr Füllung verbessert werden, allerdings wird der Handschuh fester, respektive
unhandlicher. Wir werden mit dem Hersteller entsprechende Massnahmen prüfen.
Abschliessend ist aber zu erwähnen, dass der Artikel abgesehen der beanstandeten Punkte
gute Werte mitbringt.
Coop:
Der gefütterte Topflappen (I/Art. 3882195 u/Ref. 97 001 102) ist aus 100 % Baumwolle hergestellt.
Die Waschinstruktionen zu diesem Produkt sind klar und korrekt angegeben. Die Messung der
Hitzeresistenz des trockenen Topflappens zeigt, dass dieser Artikel eine Protektion bis zu 200 ° C
aufweist. Bei 10 Sekunden Aufwärmung liegt die Hitzeresistenz des Topflappens bei 39 ° C, was im
Normalbereich liegt. Der Gebrauch dieses Topflappens besteht darin, heisse Pfannendeckel von der
Pfanne oder heisse Pfannen vom Herd zu nehmen oder erwärmte Gefässe (vom Herd oder aus der
Mikrowelle) über eine kurze Strecke zu transportieren, damit man sich durch deren Berührung nicht
die Hände verbrennt. Die Benützung eines nassen Topflappens entspricht nicht des konformen
Gebrauchs eines Topflappens, denn dieses Produkt ist nicht dazu konzipiert worden, es nass zu
benützen – dies entspricht also keineswegs dem Grundprinzip. Die Nässe des Topflappens ist
unfallerzeugend, weil dadurch die Gefahr besteht, dass der zu transportierende Gegenstand
abrutschen könnte. Die Kritik an der Grösse des Topflappens ist unverständlich, denn der
Topflappen ist kein Küchenhandschuh-Ersatz, aber schützt für die oben aufgeführten
Handhabungen zuverlässig die Finger und die Handinnenfläche. Fazit: Der Topflappen ist für den
vorgesehen Zweck vollständig geeignet.

Manor
Bis jetzt haben wir hinsichtlich des getesteten Ofenhandschuhs von Ladelle keine negativen
Rückmeldungen von unseren Kunden erhalten. Dennoch haben wir mit dem Lieferanten
bereits Kontakt aufgenommen, um eventuelle Anpassungen am Produkt abzuklären. Wir
bedanken uns für die Hinweise.
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Interio
a) Thermische Beständigkeit
Der Handschuh besteht aus 100% Baumwolle und verfügt über keine zusätzliche
Isolationsschicht. Somit ist die thermische Beständigkeit nicht vollends gesichert und
schützt bei längerer Einwirkung von Hitze nicht vollständig. Im Weiteren kann
Baumwolle beim Waschen aufgrund der Faserstruktur leicht eingehen.
b) Brandbeständigkeit
Baumwolle ist ein Naturprodukt und somit, sofern es nicht speziell behandelt wird,
nicht brenn- und flammbeständig.
c) Handhabung
Der Handschuh ist formal der Handform angepasst und bedarf keiner separaten
Fixierung.
Ergriffene Massnahme von Interio (aufgrund dieses Testergebnisses):
Das Produkt Bistro wird bereits seit vielen Jahren als Topseller im Bereich
Küchenwäsche bei Interio verkauft. Daher haben wir mit dem Lieferanten vereinbart,
per sofort folgenden Vermerk «nicht grill- und ofenbeständig» am Produkt anzubringen.

Ikea
Beanstandungen unserer Produkte nehmen wir sehr ernst und haben diese auch sofort an
unsere Produktentwicklung in Schweden weitergeleitet. Die bemängelten Punkte werden
überprüft und in die laufende Produktion integriert. Unser oberstes Ziel ist es, unseren Kunden
Produkte anbieten zu können, die qualitativ einwandfrei sind.
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