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Hintergrundinformationen: Ökotest hat in der aktuellen Magazin-Ausgabe (11.2022) zwei Testberichte 
veröffentlicht, in denen auch unsere „dennree Reiswaffeln, ungesalzen“ sowie unser „dennree 
Blütenhonig, cremig“ Berücksichtigung finden. Beide Produkte wurden mit „ungenügend“ bewertet. Als 
Grund für die Abwertung führt Ökotest für die Reiswaffeln einen Nachweis von Acrylamid, Arsen, MOSH 
und Aflatoxinen an. Als Hauptgrund für die Abwertung des Honigs wird der Nachweis von Sirupmarkern 
genannt. Zu den Testergebnissen nehmen wir wie folgt Stellung.  
 
Wir bei dennree haben den Anspruch, unseren Kund*innen Bio-Lebensmittel immer in einwandfreier 
Qualität anzubieten. Alle Produkte unserer Eigenmarken durchlaufen über die gesamte Lieferkette hinweg 
strengste Qualitätskontrollen. Sie werden von unseren Lieferant*innen und den von ihnen beauftragen 
Prüflaboren regelmäßig auf mögliche produktrelevante Rückstände und Kontaminanten untersucht. Auch 
wir beauftragen darüber hinaus stichprobenartig Analysen in unabhängigen und akkreditierten Laboren, 
um die Qualität unserer Produkte bestmöglich sicherzustellen.  
 
„Dennree Reiswaffeln, ungesalzen“ 
Die „dennree Reiswaffeln, ungesalzen“ zeigten im Rahmen unserer bisherigen Untersuchungen keinerlei 
Auffälligkeiten. Es handelt sich um ein verkehrsfähiges und sicheres Lebensmittel in Bio-Qualität, das 
bedenkenlos verzehrt werden kann. Die Reiswaffeln entsprechen allen gesetzlichen Vorgaben. 
Selbstverständlich werden auch die Grenz- und Orientierungswerte für Acrylamid, Arsen, MOSH und 
Aflatoxinen eingehalten. Dennoch wertete Ökotest das Produkt um fünf Notenpunkte ab.  
 
Bei der Bewertung orientiert sich Ökotest pauschal an den deutlich strengeren Grenz- und Richtwerten, 
die speziell für Säuglings- und Kleinkindernahrung gelten. Demnach wurden im Test sowohl Kinder-
Reiswaffeln als auch ‚normale‘ Reiswaffeln den gleichen Bewertungskriterien unterzogen. In der Folge 
schnitten nahezu alle Produkte schlecht ab, die nicht explizit für Kinder ausgelobt sind, obwohl für sie im 
Allgemeinen andere Grenz- und Richtwerte gelten. Ein weiterer Punkt, der zur Abwertung unseres Produkts 
führte, war der Nachweis von Mineralölbestandteilen (MOSH). Den Gehalt wertete Ökotest als „leicht 
erhöht“, obwohl er weit unter dem Orientierungswert des deutschen Lebensmittelverbandes für 
getreidebasierte Produkte lag. 
 
 
 
 

dennree GmbH, Hofer Straße 11, 95183 Töpen 

Stellungnahme zu den aktuellen Ökotests „Reiswaffeln“ und „Honig“ (Ökotest 11/2022) 
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Einhaltung von Grenz- und Richtwerten  
Für Aflatoxin B1 existiert ein Grenzwert für verarbeitete Getreideerzeugnisse in Höhe von 2,0 µg/kg, 
welcher von unseren „dennree Reiswaffeln, ungesalzen“ nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft wird. Im 
Test selbst wurde allerdings der Grenzwert für Beikost für Säuglinge und Kleinkinder herangezogen, der 
bei 0,10 µg/kg liegt. 
 
Für anorganisches Arsen welches natürlicherweise in der Umwelt vorkommt, existiert ein Grenzwert für 
Reiswaffeln in Höhe von 0,30 mg/kg. Die „dennree Reiswaffeln, ungesalzen“ unterschritten diese Höhe 
um nahezu die Hälfte. Auch hier zog Ökotest den Grenzwert für „die Herstellung von Lebensmitteln für 
Säuglinge und Kleinkinder“ heran. Dieser liegt bei 0,10 mg/kg. 
 
Acrylamid entsteht unvermeidbar bei der stärkeren Erhitzung von kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Für 
Kekse und Waffeln existiert ein Richtwert in Höhe von 350 µg/kg Acrylamid. Ökotest wies für die „dennree 
Reiswaffeln, ungesalzen“ einen deutlich niedrigeren Wert nach und zieht zur Bewertung abermals den 
Grenzwert für Säuglingsnahrung heran, der bei 150 µg/kg liegt. Auch für Mineralölbestandteile existieren 
derzeit keine gesetzlichen Grenzwerte, lediglich Orientierungswerte des deutschen 
Lebensmittelverbandes. Für getreidebasierte Produkte liegt der Orientierungswert bei 6 mg/kg. Das 
Testergebnis für unser Produkt lag ebenfalls deutlich darunter. Hier wertete Ökotest um eine Note ab.  
 
Fazit  
Die „dennree Reiswaffeln, ungesalzen“ entsprechen allen gesetzlichen Vorgaben und Richtwerten und 
können bedenkenlos verzehrt werden. Wenngleich es trotz größter Bemühungen aufgrund natürlicher 
Gegebenheiten oder nötiger Verarbeitungsschritte nicht möglich ist, ein Produkt wie Reiswaffeln 
vollständig frei von Kontaminanten wie Acrylamid oder Arsen herzustellen, ist es unser Anspruch, in 
unseren Anstrengungen für die bestmögliche Qualität nicht nachzulassen. Gemeinsam mit unseren 
Lieferant*innen setzen wir uns dafür ein, den Eintrag sämtlicher Kontaminanten auf ein Minimum zu 
reduzieren.  
 
 „dennree Blütenhonig, cremig“ 
Der „dennree Blütenhonig, cremig“ ist im aktuellen Ökotest mit „ungenügend“ bewertet worden. Als 
Grund für die Abwertung um vier Notenpunkte gibt Ökotest einen positiven Nachweis von Sirupmarkern 
an. Die Prüfberichte unseres langjährigen Lieferanten zeigen hingegen, dass diesbezüglich in den für die 
getestete Charge verwendeten Rohwaren und Fertigwaren keine Auffälligkeiten festgestellt werden 
konnten. Diese Testergebnisse sind Ökotest im Voraus zur Verfügung gestellt worden. Die von Ökotest 
übermittelten Untersuchungsergebnisse bestätigen, dass weitere Parameter, die auf eine mögliche 
Verfälschung hinweisen könnten, wie das Isotopenverhältnis  oder das Zuckerprofil, unauffällig waren.    
 
Eine weitere Abwertung um eine Note erfolgte aufgrund des laut Ökotest „leicht erhöhten“ Gehalts an 
Hydroxymethylfurfural (HMF). Hohe HMF-Gehalte dienen in der Regel als Hinweis auf mögliche Erhitzung 
oder falsche Lagerung. Der für den „dennree Blütenhonig, cremig“ von Ökotest gemessene HMF-Gehalt 
hält jedoch den in der Honigverordnung festgelegten Höchstgehalt von 40 mg/kg bei Weitem ein. Alle 
weiteren Messergebnisse sind ebenfalls einwandfrei und entsprechen den Grenzwerten und Vorgaben der 
Honigverordnung. 
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Authentizität  
Mit unserem Lieferanten für den „dennree Blütenhonig, cremig“  pflegen wir eine langjährige und 
vertrauensvolle Partnerschaft. Der Honig wird nach einem ständig aktualisierten Analyseplan von 
führenden, akkreditiereten Laboren auf alle relevanten Parameter untersucht, u.a. auch auf die 
Authentizität. Wir beauftragen immer wieder stichprobenartig Analysen in unabhängigen Laboren, um die 
Qualität unserer Produkte bestmöglich sicherzustellen. Im Rahmen unserer Untersuchungen konnten wir 
bisher keinerlei Auffälligkeiten feststellen.  
 
Fazit 
Zusammenfassend können wir bestätigen, dass es sich bei unserem „dennree Blütenhonig, cremig“ um 
ein sicheres Lebensmittel in Bio-Qualität handelt, das ohne Bedenken verzehrt werden kann. Gleichwohl 
nehmen wir die kritischen Einwände seitens Ökotest sehr ernst und werden mit unserem Lieferanten 
intensiv an Verbesserungen arbeiten, um unseren hohen Qualitätsanforderungen zu entsprechen. 
  
 


