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Stellungnahme zur Stiftung Warentest Bewertung des Produktes  
lavera Sensitiv Sonnenlotion LSF 30 Pumpflasche 100 ml 
 
 
Sehr geehrter Herr Frühschütz, 
 
in dem Testvergleich „Sonnenschutzmittel“, der digital seit dem 24.06.2022 abrufbar ist, hat die 
Stiftung Warentest insgesamt 20 Sonnenschutzmittel untersucht und hierfür Balsam-, Spray-, Milch-, 
Lotionen-, Fluid-, Creme- und Gelprodukte mit Lichtschutzfaktoren 30, 50, 50+ miteinander verglichen. 
Die Sonnenschutzprodukte wurden im Frühjahr 2022 im Handel eingekauft. 
 
Die Bestnote „sehr gut“ wurde an neun Produkte vergeben, fünf Produkte wurden mit „gut“ bewertet, 
zwei mit „befriedigend“, vier mit „mangelhaft“, darunter auch das Produkt lavera Sensitiv 
Sonnenlotion LSF 30 Pumpflasche 100 ml (MHD 07/24, Charge unbekannt). Das Produkt wurde laut 
Angaben von Stiftung Warentest auf „mangelhaft“ herabgestuft, weil es den Lichtschutzfaktor 30 
(UVB) nicht erreicht haben soll. 
 
Diesem Testergebnis widersprechen wir und möchten wie folgt Stellung nehmen:  
 
Der auf dem lavera Produkt ausgelobte Lichtschutzfaktor 30 (LSF30) ist korrekt und wurde von einem 
unabhängigen Testinstitut gleich zweifach bestätigt.  
 
Diese Bestätigung erfolgte zunächst gemäß der aktuell anerkannten ISO Messmethoden (DIN EN ISO 
24443 (UVA) und 24444 (UVB)), und dann nach der HDRS Methode (Hybride Diffuse 
Reflektionsspektroskopie), die zukünftig in den bestehenden ISO-Testmethoden als Alternative zur in-
vivo Testmethode DIN EN ISO 24444 festgeschrieben wird und mit der eine ethisch vertretbare Testung 
 
 



 

(in-vitro) eingeführt wird, die bei den Probanden keinen Sonnenbrand auf der Haut erzeugt (für 
weitere Informationen, siehe  
https://schrader-institute.de/pruefung/haut-pruefung/sonnenschutz/hdrs/).  

 
Darüber hinaus haben wir bei drei Chargen, die sich anhand des uns übermittelten MHD identifizieren 
ließen, die Einsatzmenge der Lichtschutzfilter Zinkoxid und Titandioxid in Rückstellmustern analysiert. 
Die ermittelten Werte entsprachen genau der Einsatzmenge, die für das Produkt konzeptioniert ist. 
Dies wurde der Stiftung Warentest im Rahmen der Vorkorrespondenz ebenfalls angezeigt. 
 
Daher können wir Ihnen versichern, dass unsere Produkte die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 
1223/2009 über kosmetische Mittel, die für uns als Hersteller verpflichtend ist, immer erfüllen und alle 
Auslobungen auf dem Produkt durch offiziell anerkannte und etablierte Testmethoden bestätigt sind. 
 
Das abweichende Testergebnis der Stiftung Warentest kann möglicherweise durch eine 
unsachgemäße Probenentnahme zustande gekommen sein. Vor Gebrauch muss die Lotion 
entsprechend dem Anwenderhinweis z.B. gut geschüttelt werden.  
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an 
Ihren persönlichen Ansprechpartner bei der Laverana.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Laverana GmbH & Co.KG 
Abteilung Wissenschaft 
Forschung & Entwicklung 
 

Kommentiert [VS1]: Wollen/müssen wir das explizit 
benennen? Ich empfehle es wegzulassen, da wir 
weitergehende Fragen „riskieren“. – zudem ist der Absatz 
nur schwer verständlich. 


