
Stellungnahmen Händler und Hersteller von Karnevals masken 

 

25.01.2018 / Deiters  
 
Hier unsere gewünschte Stellungnahme zu Ihrem Test unserer Maske „Hippie-Löwe“. 
 
Zunächst handelt es sich offenbar um ein Missverständnis oder zumindest um einen Widerspruch. 
Denn Sie schreiben, dass die Menge an PAK „in Kinderspielzeug nicht wünschenswert“ ist. Wir führen 
aber keinerlei Masken in der getesteten Art, die für Kinder angeboten werden. Wie Sie darüber hinaus 
selbst in Ihrem Schreiben darlegen, ist die getestet Maske explizit als eine nicht für Kinder 
vorgesehene Maske gekennzeichnet. 
Von daher ist der erste Teil Ihrer Beurteilung für mich so nicht nachvollziehbar. Da müssten Sie mir 
bitte mit ergänzenden Hinweisen weiterhelfen, damit ich dazu ergänzend Stellung nehmen kann. 
Weil wir uns aber natürlich nicht an einem solchen Widerspruch festhalten wollen, sondern ein 
verantwortungsbewusstes Unternehmen sind, werden wir bezüglich der Nutzung durch Erwachsene 
den Artikel noch einmal eingehend überprüfen, auch wenn – wie Sie selbst schreiben – keine 
Grenzwerte überschritten werden. 
 
Somit komme ich dann zum zweiten Teil Ihrer Ausführungen, sprich zum Thema Entflammbarkeit. Das 
Test-Resultat irritiert uns zwar, weil Ihr Test mit unseren nicht einhergeht. Aber ich werde in keiner 
Weise Ihre Testergebnisse anzweifeln. Bevor ich keinen erneuten, anderslautenden eigenen 
Testbericht vorliegen habe, werden wir diese Maske aus dem Verkauf nehmen. Dies dient als 
Vorsichtsmaßnahme, weil das Wohl unserer Kunden natürlich an erster Stelle steht. 
 
Insgesamt bedanken wir uns für Ihren Test, da wir auch dadurch zumindest für den Fall besser 
werden können, wenn in unseren umfangreichen Abläufen mal ein Fehler passiert sein sollte. 
 
Für weitere Informationen sowie weitere Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur 
Verfügung. 
 
 

25.01.2018 / Basteln-Creativ & Karneval-Party Disco unt Köln GmbH & Co. KG  
 
 
Vielen Dank für die Zusendung des Schreibens bezüglich der Untersuchung von Karnevalsmasken 
auf chemische Schadstoffe und Entflammbarkeit. 
 
Ihre Testergebnisse haben wir zur Kenntnis genommen und die betroffene Maske umgehend aus dem 
Verkauf genommen. Natürlich liegt uns die Gesundheit unserer Kunden sehr am Herzen wir möchten 
selbstverständlich in einer solchen Angelegenheit kein Risiko eingehen. 
 
Wie Sie richtig recherchiert haben, importieren wir den betroffenen Artikel (und auch alle anderen 
Produkte in unserem Sortiment) nicht selbst, sondern beziehen sie von namhaften deutschen und 
europäischen Großhändlern für Karnevals- und Festbedarf. Da wir mit unseren Lieferanten sehr gute 
Geschäftsbeziehungen pflegen, verlassen wir uns darauf, dass alle Produkte, die wir bei den 
Unternehmen erwerben, den geltenden Vorschriften und Richtlinien für einen Verkauf in Deutschland 
entsprechen und eine Verwendung durch unsere Kunden unbedenklich ist. 
 
Wir haben Ihre Testergebnisse natürlich umgehend an die Firma Widmann Milano weitergegeben und 
ebenfalls um eine Stellungnahme gebeten. Wir erwarten eine umfassende Aufklärung des 
Sachverhalts, haben aber dennoch wie oben beschrieben vorsorglich den Verkauf des Artikels bis auf 
Weiteres eingestellt. 
 
Für Ihren Hinweis der fehlerhaften Auszeichnung des Artikels auf unserer Website sind wir Ihnen sehr 
dankbar. Selbstverständlich haben wir den Artikel sofort mit einem entsprechenden Warnhinweis 



gekennzeichnet. Natürlich ist die Maske auch in unserem Online-Shop bis zur finalen Klärung des 
Sachverhalts "nicht verfügbar". 
 
Wir interessieren uns auch für weitere Ergebnisse Ihres Tests. Darum wäre es nett, wenn Sie uns den 
Ausstrahlungstermin der Servicezeit mitteilen würden. 
 
 

30.01.2018 / Toys „R“ Us  
 
Vielen Dank noch einmal für Ihre Anfrage an unser Unternehmen bezüglich des Produktes Spiderman 
Maske der Firma Hasbro. 
 
Wir bedanken uns, dass Sie uns auf die in Ihrem Anschreiben vom 24.01.2018 benannten Punkte 
aufmerksam gemacht haben, wir haben den Artikel nach Erhalt Ihres Schreibens gestern umgehend 
sowohl im stationären Handel als auch in unserem Onlinegeschäft aus dem Verkauf genommen und 
haben Ihr Schreiben zur Prüfung an den Hersteller weitergeleitet. Uns liegt leider bis jetzt noch keine 
Rückmeldung zu dieser Sache vor. 
 
Alle Produkte unserer Lieferanten als auch unsere Eigenmarkenprodukte unterliegen verschiedenen 
Qualitätskontrollen, bevor sie in den Verkauf kommen. Diese Qualitätskontrollen werden von 
unabhängigen Prüfinstituten vorgenommen bevor die Produkte anschließend zum Verkauf 
freigegeben werden. 
Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität, weshalb wir auf solche Hinweise von Ihnen oder 
auch vorsorglich nach Prüfung der gesetzlichen Anforderungen unverzüglich reagieren, sollte ein 
Produkt diesen Anforderungen nicht entsprechen. Wir bieten die Produkte daher nicht weiter an bzw. 
verkaufen diese erst gar nicht. 
 
Bereits gekaufte Artikel des oben genannten Produktes können die Kunden natürlich gegen Vorlage 
des Kassenzettels unkompliziert bei uns umtauschen. Sollten Sie weitere Detailfragen zu den 
Produkten haben, bitte ich Sie, diese direkt an den Hersteller Hasbro zu stellen. 
 
 
 

30.01.2018 / Hasbro 

vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich unserer Spider-Man Helden Maske (Artikelnummer B9694, 
EAN Code 5010993352685). Da uns leider der Testbericht Ihres ausführenden Labors nicht vorliegt, 
können wir nicht exakt auf die Vorwürfe eingehen. Aufgrund unserer Erfahrung mit diesem Produkt 
und den relevanten Labortests nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die genannte Spider-Man Maske wurde von einem unabhängigen Testinstitut (wie alle Hasbro 
Produkte) selbstverständlich vor dem Erstverkauf auf alle geltenden Sicherheitsanforderungen und 
Standards getestet und dabei für uneingeschränkt verkehrsfähig befunden. Den entsprechenden 
Testbericht finden Sie anbei.  

Die Maske besteht maßgeblich aus zwei Materialien: Der obere Teil ist aus Kunststoff, der untere aus 
Textil. Der für diese Art von Produkten geltende Standard EN 71-2:2001 + A1:2014 wird leider nicht 
von allen Laboren korrekt interpretiert und angewendet. Uns sind ähnliche Fälle aus zwei anderen 
europäischen Ländern bekannt – in beiden Fällen haben wir die zuständigen nationalen 
Standardisierungsstellen (die Äquivalente zum DIN Komitee) um ihre Einschätzung und Meinung 
gebeten. In beiden Fällen kamen die nationalen Kommittees zu dem Schluß, dass das ausführende 
Labor den Standard nicht richtig interpretiert und angewendet hat und unser Produkt deshalb 
entgegen der Annahme des Labors den Anforderungen des Standards entspricht und sicher ist. Das 
Problem war in beiden Fällen, dass die gemäß EN71-2 notwendige Unterscheidung zwischen dem 
Kunststoffteil der Maske und dem textilen Teil beim Test nicht beachtet wurde. Tatsächlich gelten aber 
für den Plastikteil andere Testanforderungen als für den Textilteil (nämlich der Absatz 4.2.4 gilt im 
genannten Standard nur für den Kunststoffteil, der Absatz 4.2.5. für den textilen Teil). Zu Ihrer 



Information und als Bestätigung unserer Aussage fügen wir Ihnen die schriftliche Interpretation des 
französischen AFNOR Kommittees vom November 2017 an (das Pendant zum DIN Komitee). Auch 
die zentrale europäische Standardisierungsstelle CEN hat bereits ähnliche gelagerte Fälle und 
Produkte genauso interpretiert.  

Bezüglich der vom Labor gefundenen PAK-Werte bestätigen diese, dass sich unser Produkt innerhalb 
der gesetzlich geregelten Grenzwerte befindet. Die europäischen Grenzwerte für Polzyklische 
Aromatische Kohlenwasserstoffe sind die striktesten Grenzwerte weltweit, insofern sehen wir hier 
keinen Anlaß zu Bedenken. Dazu kommt, dass die PAKs vermutlich nur in dem schwarzen Gummi der 
rückwärtigen Befestigung aufgefunden wurden, die wiederum von Textil bedeckt sind und somit kein 
direkter Hautkontakt stattfindet.  

 

31.01.2018 HBC EUROPE  Galerie Kaufhof GmbH 

Vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der wir hiermit gerne wie folgt Stellung nehmen: 

Qualität und Sicherheit der Produkte haben bei Galeria Kaufhof oberste Priorität. Natürlich haben wir 
dem Lieferanten Ihre Anfrage zur Stellungnahme vorgelegt. Er hat uns erneut versichert, dass bei dem 
von Ihnen getesteten Produkt alle gesetzlichen Anforderungen und Richtwerte eingehalten werden. 
Außerdem wird der genannte Artikel regelmäßig von unabhängigen, namhaften Prüflaboren getestet.  

Darüber hinaus hat uns der Lieferant zugesagt, Ihre Prüfergebnisse aufzunehmen und weitere 
Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige Produktionen zu prüfen.    

 

 

 

   

 


