
 
 

Stellungnahme zum Produkttest 
Rapunzel Hanfsamen (MHD: 04.04.2023) 

und Rapunzel Oxyguard Hanföl (MHD: 13.01.2023) 
in der Zeitschrift Öko-Test, Ausgabe Oktober 2022 

 
Legau, den 22 September 2022 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
in der Ausgabe Oktober 2022 der Zeitschrift Öko-Test wurden die Rapunzel Hanfsamen sowie das 

Rapunzel OXYGUARD® Hanföl nativ getestet. Die Hanfsaat wird mit „befriedigend“ das Rapunzel Hanföl 

nativ mit „ungenügend“ bewertet.  

Der Grund für die Abwertung ist ein erhöhter Gehalt an Mineralölbestandteilen MOSH sowie Fehler in der 

Deklaration. Gerne beziehen wir hierzu Stellung.  

 

Hanfsamen geschält: 

Der ermittelte Wert an MOSH (C17 – C35) liegt in den Rapunzel Hanfsamen mit 6,9 mg / kg leicht über 

dem geltenden Orientierungswert von 4 mg / kg. MOAH sind nicht nachweisbar. 

Einen Fehler in der Deklaration der Verpackung konnten wir nicht feststellen. Sie entspricht in vollem 

Umfang der gültigen Gesetzgebung. 

 

Oxyguard Hanföl nativ: 

Im Rapunzel OXYGUARD® Hanföl nativ wurde ein Wert von 8,4 mg / kg festgestellt. Der gültige 

Orientierungswert der LAV (Länderarbeitsgemeinschaft gesundheitlicher Verbraucherschutz) und der BLL 

(Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde für Speiseöle) liegt bei 13 mg / kg. Dieser wird weit 

unterschritten. Daher können wir eine Abwertung nicht nachvollziehen. Öko-Test setzt eigene 

Bewertungskriterien an. 

 

Eine Abwertung im Hinblick auf die Deklaration auf der Verpackung können wir auch hier nicht feststellen. 

Diese entspricht ebenfalls in vollem Umfang den gesetzlichen Deklarationsvorgaben. Der Umkarton schützt 

das wertvolle Öl zusätzlich.  

 

Wir leben in einer mineralölbasierten Gesellschaft, in der selbst Produkte des täglichen Bedarfs – ob 

Textilien, Pflegeartikel oder auch Druckfarben von Zeitschriften – auf der Basis von Mineralölen hergestellt 

werden. Weswegen Experten auch von einer ubiquitären Grundbelastung unserer Umwelt sprechen.  

Selbstverständlich arbeiten wir kontinuierlich daran, die Einträge so gering wie möglich zu halten und 

MOAH vollständig auszuschließen. 

 

Was seitens Öko-Test leider außerhalb der Betrachtung bleibt, ist dass Hanföl und auch die pure Saat 

ausgesprochen gesunde Lebensmittel sind, die den Körper mit wertvollen Inhaltsstoffen versorgen. Neben 

Omega-3 sind reichlich Vitamin E und in der puren Saat auch viele Mineralstoffe enthalten. Der Rapunzel 

Hanf wird ökologisch, ohne den Einsatz von Pestiziden und ohne künstliche Düngemittel angebaut – von 

einem Anbaupartner in Österreich und mit großer Sorgfalt und Hingabe.  

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

RAPUNZEL Naturkost  
        
Ihr Rapunzel-Team 


