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In den getesteten Weber Briquettes 4kg sind zu einem geringen Teil Hölzer eines 

FSC-zertifizierten Lieferanten aus Namibia enthalten. Dieser ist Partner des 

namibischen De-Bushing Advisory Service, der sich die Entbuschung von 

Weideland in Namibia zur Aufgabe gemacht hat.

OBI versucht wenn immer möglich auf nicht deklarierte Produkte zu verzichten. 

Wo dies nicht 100 Proztent möglich ist, hat der Kunde in der Regel ein 

zertifiziertes Produkt als alternative.

Holzkohle: «Aus aktuellem Anlass hat sich BAUHAUS entschieden, zukünftig 

keine Holzkohle mit Tropenholz zu verkaufen. Die Beschaffung der «Favorit 

Qualitäts-Grill-Holzkohle» wurde gestoppt.»

Briketts: Bei der Analyse durch den WWF wurde leider Ware aus dem 

Restbestand der früheren Kingstone-Holzkohleprodukte (Herstellung 2017) 

getestet. Die bemängelten Kingstone Holzkohleprodukte wurden durch neue 

Produkte ersetzt. Die Qualität der neuen Produkte wird laufend überprüft – 

letztmals im Juli 2018. Die Berichte bestätigen, dass keine Hölzer aus 

subtropischen oder tropischen Verbreitungsgebieten identifiziert wurden.

Holzkohle: Gerne weisen wir darauf hin, dass es sich bei der gelieferten 

Holzkohle um FSC-zertifizierte Ware handelt, bei welcher auch bis hin zum 

Vorlieferanten eindeutig die Lieferung von FSC-konformer Ware und die 

Einhaltung der FSC-Richtlinien vertraglich geregelt ist. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Briketts: Da die FSC-Zertifikate des Lieferanten Dancoal kürzlich suspendiert 

wurden und eine nachhaltige Produktion demnach nicht gewährleistet ist, haben 

wir bereits entsprechend reagiert und die Holzkohlebriketts umgehend aus dem 

Verkauf genommen. Wir beziehen somit aktuell keine Holzkohle mehr von 

Dancoal. Sollten angemahnte Verbesserungen nicht greifen, behalten wir uns als 

letztes Mittel eine Beendigung der Geschäftsbeziehungen vor.

Die Deklaration auf den Grillbriketts ist mit dem Lieferanten abgestimmt. Das 

Testresultat überrascht uns aus diesem Grunde sehr. Die Absprache mit dem 

Lieferanten läuft. Die Holzkohle besteht aus den Holzarten Akazie und Mopane, 

die zum Grossteil aus Namibia und kleine Mengen aus Südafrika stammen. Diese 

Gebiete werden als subtropisch eingestuft, weshalb die Deklaration «kein 

Tropenholz» aus unserer Sicht stimmt. Gerne weisen wir darauf hin, dass bei 

bisherigen Analysen von Umweltverbänden, unter anderem dem WWF, in denen 

Herkunft Namibia und entsprechende Holzart deklariert ist, wird Holzkohle als 

positives Beispiel im Rahmen des Entbuschungsprojektes Namibia, in 

Naturschutzprojekten und der dortigen Holzkohleproduktion genannt.

Die Resultate zum erwähnten Produkt sind defintiv nicht befriedigend und wir 

werden uns deshalb zusammen mit dem Lieferanten DETRADIS für notwendige 

Massnahmen abstimmen. Gemäss Audits der Produktionsstätte Frankreich 

stammt der grösste Anteil der verarbeiteten Hölzer aus Frankreich. Woher die 

restlichen Hölzer stammen, entzieht sich unseren Kenntnissen (…). Bei „Golden 

Grill“ wurde der Produktionsstandort Frankreich gestrichen und die Waren seit 

der letztjährigen Produktion auf Polen verlegt. Neue Nachkäufe können auf 

Grund Chargen-Nummern nachverfolgt werden. Jumbo wird die neuen Chargen-

Nummern umgehend testen lassen um sicher zu stellen, dass wir nur noch 

korrekt deklarierte Ware einkaufen.
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