
Weit gereist
TEST Räucherfisch. Wir haben 13 Produkte getestet, vier wiesen eine deutlich erhöhte 
Keimbelastung auf, eines war für den Verzehr ungeeignet. Die Testsieger haben eine weite  

Anreise hinter sich, sie stammen aus Aquakulturen in der Türkei, Italien und Norwegen.

Laut österreichischer Ernährungspyramide 
sollten wir pro Woche ein- bis zweimal Fisch 
essen. Insbesondere fettreicher Fisch kann 
das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle 
und Fettstoffwechselstörungen senken. 
 Zudem ist Fisch eine wichtige Quelle für 
Selen, Vitamin D und Jod. Angesichts der 
Überfischung der Weltmeere (lesen Sie dazu 
auch unseren Beitrag auf Seite 12 in dieser 
Ausgabe) und ökologisch bedenklicher 
Aquakulturen an den Küsten gibt es jedoch 
mittlerweile keine Meeresfischart mehr, die 
uneingeschränkt für den Konsum empfohlen 
werden kann. Viele greifen deshalb aus öko-
logischen Beweggründen zu vermeintlich 
weniger bedenklichen Süßwasserfischen.

Testsieger von S-Budget

Wir haben insgesamt 13 geräucherte Forel-
len- und Saiblingsfilets getestet, darunter 
vier Produkte aus österreichischer  Bio-Zucht. 
Wie immer bei derartigen Tests ließen wir 
die Produkte am letzten Tag des angege-
benen Mindesthaltbarkeitsdatums bzw. 
Verbrauchsdatums im Labor untersuchen. 
Dabei konzentrierten wir uns darauf, wie 
stark die Ware mit Keimen und Schadstoffen 
(Blei, Cadmium, Quecksilber, polyzyklische 
 aromatische Kohlenwasserstoffe) belastet 
war. Darüber hinaus haben wir die Lager-
temperatur im Geschäft kontrolliert und 
 gemessen und uns angeschaut, ob die 
 Produkte korrekt gekennzeichnet sind. Im 
Rahmen einer Expertenverkostung wurde 
zudem überprüft, ob Geschmack, Kon-
sistenz und Geruch der Fische in Ordnung 
waren. Mit Abstand am besten schnitten die 
Regenbogen-Forellenfilets von S-Budget 
ab. Ebenfalls eine sehr gute Bewertung er-
reichte das Forellenfilet von Eishken Estate 
und die bei Lidl erhältliche Lachsforelle von 
Nautica.

Testverlierer 

Als einziges Produkt schnitt das Eismeer-
saiblingfilet von Marias Land mit „nicht 
zufriedenstellend“ ab. Die Probe wurde 
von den Experten im Labor als für den 
menschlichen Verzehr ungeeignet bean-

standet. Neben einer deutlich erhöhten 
Belastung mit Keimen bemängelten sie 
 einen sauren Geschmack. Ärgerlich ist 
 zudem, dass ausgerechnet in diesem 
Bio-Produkt als Einzigem im Test krebser-
zeugende polyzyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK) nachweisbar waren. 
Die zulässigen Höchstgehalte wurden 
 jedoch nicht überschritten.
Bei drei weiteren Proben der Anbieter 
 Eisvogel, Billa und Almare Seafood (Lachs-
forelle geräuchert) waren die Keimzahlen 
ebenfalls deutlich erhöht. Die Produkte 
wurden jedoch von den Experten nicht 
 beanstandet, weil sie keine sensorischen 
Abweichungen aufwiesen.

Schadstoffe

Was das Kapitel Schadstoffe anbelangt, war 
neben dem bereits erwähnten Produkt von 
Marias Land auch das Bachsaiblingfilet von 
Ja! Natürlich auffällig. Hier war der Queck-
silbergehalt im Vergleich zu den anderen 
 Produkten erhöht. Beim Cadmium lagen  
alle untersuchten Räucherfische unter  
der  Bestimmungsgrenze. Gleiches gilt, mit 
 Ausnahme der beiden Produkte von  Almare 
Seafood, für den Bleigehalt.

Lagertemperatur

Räuchern sorgt zwar dafür, dass Fisch sich 
etwas hält, dennoch ist auch geräucherter 
Fisch ein heikles Lebensmittel, das relativ 
schnell verdirbt. Umso wichtiger ist eine 
 ausreichende Kühlung im Verkaufsregal. Wir 
 haben deshalb in den Geschäften überprüft, 
ob die von den Herstellern empfohlenen 
 Lagertemperaturen eingehalten wurden. 
Ausgenommen waren hier jene vier Pro-
dukte, die nicht im Selbstbedienungsregal 
erhältlich waren, sondern uns direkt ausge-
händigt wurden. 
Bei den restlichen neun Proben haben wir 
sowohl die Temperaturanzeige in den Kühl-
vitrinen abgelesen als auch die Temperatur 
auf der Oberfläche der Verpackungen selbst 
gemessen. Dabei stießen wir lediglich in 
 einem Fall (Eisvogel) auf eine deutlich zu 
hoch eingestellte Regaltemperatur.

Irritierend ist allerdings, dass die Empfehlun-
gen zur Lagertemperatur von Produkt zu 
Produkt sehr unterschiedlich ausfallen. Die 
Spanne reicht hier von null bis sieben Grad. 
Geräucherter Fisch sollte unter anderem 
auch deshalb möglichst rasch nach dem Kauf 
verzehrt werden. 

Über der Gemüselade

Diese Empfehlung gilt umso mehr, als viele 
Kühlschränke in Haushalten auf höhere Tem-
peraturen, meist über vier Grad, eingestellt 
sind. Ein Tipp: Fisch sollte wie auch Fleisch  
im Fach über der Gemüse lade aufbewahrt 

Wir haben 6 geräucherte Forellen-
filets, 4 geräucherte Lachsforellenfi-
lets und 3 geräucherte Saiblingfilets 
getestet, darunter 4 Bio-Produkte.  
Alle Fische stammen aus Aquakultur,  
5 davon aus österreichischen Zucht-
betrieben. Auf Räucherlachs haben wir 
bewusst  verzichtet, weil die Produkte 
oft über Tausende Kilometer transpor-
tiert werden. Doch beim Einkauf der 
Räucher fische in Super- bzw. Abhol-
märkten, beim Diskonter und bei Ab- 
Hof-Verkaufsstellen sowie in einem 
Onlineshop mussten wir  feststellen, 
dass es sich auch bei Süßwasserfischen 
nicht selten um weit gereiste Import-
ware handelt. Acht Proben stammten 
aus dem Ausland. Die längsten Trans-
portwege hatten die beiden Produkte 
von Almare Seafood (Norwegen und 
Türkei), die Lachsforelle von Nautica 
aus Norwegen sowie der Testsieger 
von S-Budget, der ebenfalls aus der 
Türkei kommt, hinter sich. Am über-
raschendsten dürfte hier wohl sein, 
dass nur zwei der zehn Forellen-
produkte aus heimischer Zucht stam-
men. Etwas anders sieht es beim 
 Saibling aus, der ebenfalls eher mit 
heimischem Fisch assoziiert wird. Alle 
drei getesteten Produkte kommen aus 
Österreich. 

Die Fische im Test 
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AFTER-SUN- 
PRODUKTE

GUTSCHEINCODE: oeko21
Sie finden unser ganzes Sortiment auf 

Onlineshop

Gutschein
Gültig bei einem Einkauf ab € 35,–

shop.styx.at  

€ 10,-

styx.at
Nähere 
Infos

	100% CO2-neutrale 

 Produktion in Österreich

	zertifizierte Naturkosmetik

vegan & tierversuchsfrei

	Tube aus 96% 

 nachwachsendem Rohstoff

styx.at
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Wir haben 28 After-Sun-Produkte in Drogerien, (Bio-)Supermärkten, Dis- 
countern und Apotheken eingekauft. Davon sind elf zertifizierte Naturkosme- 
tika. Beim Einkauf haben wir nur Produkte ohne Selbstbräunungseffekt und 
ohne Lichtschutzfaktor ausgewählt. Die Preisspanne pro 200 Milliliter reicht 
von 95 Cent bis 53,80 Euro.
Spezialisierte Labore haben die Produkte auf allergisierende Duftstoffe und 
Konservierungsmittel wie Formaldehyd/-abspalter untersucht. 
Die Liste der Inhaltsstoffe ließen wir auf umstrittene PEG-Verbindungen, syn-
thetische Polymere und bedenkliche UV-Filter checken. Produkte mit Paraffi-
nen haben wir im Labor auf Mineralölbestandteile mit eventuellem Krebs-
potenzial analysieren lassen. 
Zudem wollten wir von den Anbietern wissen, ob die Plastiktuben und 
 -flaschen recyceltes Plastik enthalten. Wir ließen die Packungen auch auf 
chlorierte Verbindungen prüfen, die in der Produktion und Verbrennung die 
Umwelt belasten.
Auf die von der Sonne strapazierte Haut gehören keine bedenklichen Stoffe 
wie problematische Duftstoffe oder Paraffine. Deshalb beruht das Gesamt-
urteil auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein überflüssiger Umkarton, Kunst-
stoffverbindungen in der Rezeptur und kein oder zu wenig recyceltes Plastik  
in Plastikverpackungen verschlechtern es. 
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So haben wir getestet

Im Sommer, auf warmer Haut, darf die  Pflege 
fettarm und reich an Feuchtigkeit sein. 
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LEBEN TEST After-Sun-Produkte

AFTER-SUN- 
PRODUKTE

RATGEBER

1
Auch die 13 „sehr guten“ 

After-Sun-Produkte 
 können durch UV-Strahlen 
verursachte Hautschäden 
nicht reparieren. Aber sie 

bieten erfrischende 
Feuchtig keitspflege.

2
Spezielle After-Sun- 

Produkte sind kein Muss. 
Eine einfache, leichte 

Körper lotion versorgt die 
Haut nach einem sonnen-
reichen Tag ebenfalls mit 

Feuchtigkeit.

3
Besonders wichtig bei 

Sonnen brand: Die betrof-
fenen Hautstellen komplett 

aus der Sonne heraus -
halten, bis sie ausgeheilt 
sind – mindestens eine 

 Woche lang.

Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ stellt 
Ihnen diesen Beitrag kostenlos als Download zur Verfügung.

Magazin 6/2022 www.konsument.at
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Gütesiegel 
Die Produkte in unserem Test waren mit unterschiedlichen Güte-
siegeln gekennzeichnet.

EU-Bio-Siegel. Biologisch produzierter Fisch stammt immer aus 
Aquakultur, da nur hier die Haltungsbedingungen kontrolliert 
 werden können. Bio-Fisch muss prinzipiell mit dem EU-Bio-Logo 
gekennzeichnet werden. Dieses schreibt vor, dass das Fischfutter 
aus ökologischem Anbau stammt oder aus nachhaltig betriebener 
Fischerei. Gentechnisch verändertes Futter ist verboten. Der Anti-
biotikaeinsatz ist streng reglementiert. Die vier Bio-Produkte in 
unserem Test waren alle mit dem EU-Bio-Siegel gekennzeichnet. 
Zwei Produkte trugen zusätzlich das Austria-Bio-Garantie-Logo. 
Dieses schreibt jedoch keine anderen oder strengeren Regeln vor 
als das EU-Bio-Logo. Es gibt auch weiter gehende Bio-Siegel mit 
strengeren Kriterien, z.B. das Naturland- oder das Bioland-Siegel 
für Friedfische.

ASC-Siegel. Für Produkte, die mit dem türkisfarbenen Siegel des 
Aquaculture Stewardship Council (ASC) gekennzeichnet sind, muss 
etwa eine bestimmte Wasserqualität eingehalten werden und Anti-
biotika dürfen nur unter medizinischer Aufsicht und bei erkrankten 
Tieren eingesetzt werden. Der Standard umfasst auch soziale Krite-
rien. So müssen Unternehmen nachweisen, dass sie verantwor-
tungsbewusst mit ihren Angestellten umgehen. Kritisch zu sehen ist, 
dass das ASC-Siegel eine Fütterung mit gentechnisch verändertem 
Futter zulässt; außerdem dürfen Fische aus Wildfang zur Fütterung 
verwendet werden.

GGN Certified Farming-Siegel. Diese Kennzeichnung erhebt 
den Anspruch, für Transparenz zu sorgen. Die Herkunft der Fische 
kann über die Website www.ggn.org zurückverfolgt werden. Bei 
unserem Test war die Lachsforelle geräuchert von Almare Seafood 
mit dem GGN-Siegel gekennzeichnet. Durch die Rückverfolgung 
konnten wir die Adresse des Produzenten erfahren. Fo
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Wir haben 28 After-Sun-Produkte in Drogerien, (Bio-)Supermärkten, Dis- 
countern und Apotheken eingekauft. Davon sind elf zertifizierte Naturkosme- 
tika. Beim Einkauf haben wir nur Produkte ohne Selbstbräunungseffekt und 
ohne Lichtschutzfaktor ausgewählt. Die Preisspanne pro 200 Milliliter reicht 
von 95 Cent bis 53,80 Euro.
Spezialisierte Labore haben die Produkte auf allergisierende Duftstoffe und 
Konservierungsmittel wie Formaldehyd/-abspalter untersucht. 
Die Liste der Inhaltsstoffe ließen wir auf umstrittene PEG-Verbindungen, syn-
thetische Polymere und bedenkliche UV-Filter checken. Produkte mit Paraffi-
nen haben wir im Labor auf Mineralölbestandteile mit eventuellem Krebs-
potenzial analysieren lassen. 
Zudem wollten wir von den Anbietern wissen, ob die Plastiktuben und 
 -flaschen recyceltes Plastik enthalten. Wir ließen die Packungen auch auf 
chlorierte Verbindungen prüfen, die in der Produktion und Verbrennung die 
Umwelt belasten.
Auf die von der Sonne strapazierte Haut gehören keine bedenklichen Stoffe 
wie problematische Duftstoffe oder Paraffine. Deshalb beruht das Gesamt-
urteil auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein überflüssiger Umkarton, Kunst-
stoffverbindungen in der Rezeptur und kein oder zu wenig recyceltes Plastik  
in Plastikverpackungen verschlechtern es. 
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So haben wir getestet

Im Sommer, auf warmer Haut, darf die  Pflege 
fettarm und reich an Feuchtigkeit sein. 
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LEBEN TEST After-Sun-Produkte

AFTER-SUN- 
PRODUKTE

RATGEBER

1
Auch die 13 „sehr guten“ 

After-Sun-Produkte 
 können durch UV-Strahlen 
verursachte Hautschäden 
nicht reparieren. Aber sie 

bieten erfrischende 
Feuchtig keitspflege.

2
Spezielle After-Sun- 

Produkte sind kein Muss. 
Eine einfache, leichte 

Körper lotion versorgt die 
Haut nach einem sonnen-
reichen Tag ebenfalls mit 

Feuchtigkeit.

3
Besonders wichtig bei 

Sonnen brand: Die betrof-
fenen Hautstellen komplett 

aus der Sonne heraus -
halten, bis sie ausgeheilt 
sind – mindestens eine 

 Woche lang.

Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ stellt 
Ihnen diesen Beitrag kostenlos als Download zur Verfügung.

www.konsument.at
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Marke Bezeichnung 

TESTURTEIL 
Erreichte von

100 Prozentpunkten

1 S-Budget Regenbogen-Forellenfilets geräuchert Spa 125 15,92 Türkei  sehr gut (97) + + + + + + + + + + + + +

2 Eishken Estate Forellenfilet geräuchert Ei ca. 70 33,70 Italien sehr gut (90) + + + + entf.1) + + + + + +

3 Nautica Lachsforelle geräuchert L 100 27,90 Norwegen  sehr gut (87) + + + + + + + + o o +

4 Spar natur Pur Bio-Lachsforellenfilet geräuchert Spa ca. 90 51,90 Österreich  gut (78) + + o o + + o o +

5 Almare Seafood Regenbogen-Forellenfilet Natur geräuchert H 125 15,92 Türkei  gut (76) + + + + + + + + + –

Ja! Natürlich Bio-Bachsaiblingfilet geräuchert BI ca. 100 52,90 Österreich  durchschnittlich (59) o2) + + + + o + + + + +

Decleva’s Alpenfisch Bio-Lachsforellenfilet geräuchert u.a. Gur ca. 180 79,– Österreich  durchschnittlich (55) + + + + entf.1) + + –2) – –2) +

Gut Dornau Gebirgsseesaibling kaltgeräuchert Gu ca. 320 40,50 Österreich durchschnittlich (45) o2) + + entf.1) + + –2) – –2) o

Kulmer Forellenfilet mit Pfeffer geräuchert Spa 100 31,90 Italien  durchschnittlich (40) –2) + + + + o o o

Almare Seafood Lachsforelle geräuchert H 100 27,90 Norwegen weniger zufriedenst. (30) – –2) o + + + + + + + + +

Billa Forellenfilet geräuchert BI 100 29,90 Italien  weniger zufriedenst. (30) – –2) + + o + + + + o

Eisvogel Forellenfilet geräuchert BP ca. 170 30,90 Italien  weniger zufriedenst. (30) – –2) + + – – + + + + + o

Marias Land Bio-Eismeersaibling Filet geräuchert 3) ca. 150 79,– Österreich  nicht zufriedenstellend (10) – –2) – –2) entf.1) o –2) – –2) o

Zeichenerklärung:  = ja       entf. = entfällt       1) nicht gemessen, Kauf auf Bestellung       2) führt zur Abwertung        3) Verkaufsstellen in Wien und NÖ 
BI = Billa, BP = Billa plus, Ei = Eishken Estate Abholmarkt, Gu = Gut Dornau, Gur = Gurkerl Online Shop, H = Hofer, L = Lidl, Spa = Spar        Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+),  
durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–), nicht zufriedenstellend (– –)        Prozentangaben = Anteil am Endurteil        Preise: Februar 2022

Herkunft. Wer Räucherfisch kaufen möchte, der keinen langen Transportweg hinter sich 
hat bzw. aus österreichischer Zucht stammt, sollte die Herkunftsangabe auf dem Etikett 
beachten. Auch viele Süßwasserfische werden importiert.

Verbrauch. Auch Räucherfisch ist ein Lebensmittel, das leicht verdirbt. Deshalb sollte er 
möglichst rasch nach dem Kauf gegessen werden. Am besten ist es, den Fisch etwa 15 Minu-
ten vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank zu nehmen, damit er sein volles Aroma entfalten 
kann. Diese Portion sollte dann unbedingt aufgebraucht werden.

Delikatesse. Fisch ist ein kostbares Lebensmittel und sollte als Delikatesse, nicht als tägliches 
Konsumgut angesehen werden. Möchte man den Konsum einschränken oder ganz darauf 
verzichten, weil man sich vegetarisch oder vegan ernährt, gibt es auch andere Lebensmittel, 
mit denen man den Bedarf an Jod, Selen und Proteinen decken kann. Vorstufen der wichtigen 
Omega-3-Fettsäuren sind etwa in Raps- oder Leinöl enthalten.

Schadstoffe. Süßwasserfische aus Aquakultur, etwa Forelle oder Saibling, enthalten deut-
lich weniger Quecksilber als Meeresfische wie Thunfisch.

VKI-TIPPS

 werden, da sich hier der kälteste Bereich im 
Kühlschrank befindet. 
Bemerkenswert ist auch, dass auf sechs 
 Produkten ein Verbrauchsdatum angegeben 
ist, auf den anderen sieben jedoch nur ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum. Rechtlich ist dies 
zwar zulässig, angesichts der leicht verderb-
lichen Ware Räucherfisch wäre unseres 

 Erachtens aber ein konkretes Verbrauchs-
datum angebracht. Das Verbrauchsdatum 
sagt aus, bis zu welchem Datum das Lebens-
mittel verzehrt werden muss. Nach Über-
schreiten dieses Datums kann das Produkt 
gesundheitsschädlich sein. Das Mindesthalt-
barkeitsdatum zeigt an, dass ein Lebens-
mittel mindestens bis zum angegebenen Tag 

Stellungnahmen der Anbieter mit den Testurteilen 
„weniger zufriedenstellend“ und „nicht zufrieden-
stellend“, weitere Informationen sowie 
die Testkrite rien finden registrierte  Nutzer 
auf konsument.at/raeucherfisch22.

MEHR ZUM THEMA

seine Qualität hält, aber auch danach noch 
gegessen werden kann. Die drei mit „sehr 
gut“ bewerteten Produkte waren mit einem 
Verbrauchsdatum gekennzeichnet.

Kennzeichnung

Bei der Überprüfung der Kennzeichnung ging 
es uns um die Einhaltung von rechtlichen 
Vorgaben und um die Verbraucherfreund-
lichkeit. Bei den Produkten von Decleva‘s  
Alpenfisch, Gut Dornau und Marias Land 
machten unsere Gutachter hier besonderen 
Korrekturbedarf aus. Teilweise waren An-
gaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. 
Verbrauchsdatum fehlerhaft, teilweise fehlte 
ein Zutatenverzeichnis bzw. war dieses nicht 
korrekt. Decleva’s Alpenfisch hätte insge-
samt etwa wesentlich besser abgeschnitten, 
wenn die Kennzeichnung gepasst hätte.
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Wir haben 28 After-Sun-Produkte in Drogerien, (Bio-)Supermärkten, Dis- 
countern und Apotheken eingekauft. Davon sind elf zertifizierte Naturkosme- 
tika. Beim Einkauf haben wir nur Produkte ohne Selbstbräunungseffekt und 
ohne Lichtschutzfaktor ausgewählt. Die Preisspanne pro 200 Milliliter reicht 
von 95 Cent bis 53,80 Euro.
Spezialisierte Labore haben die Produkte auf allergisierende Duftstoffe und 
Konservierungsmittel wie Formaldehyd/-abspalter untersucht. 
Die Liste der Inhaltsstoffe ließen wir auf umstrittene PEG-Verbindungen, syn-
thetische Polymere und bedenkliche UV-Filter checken. Produkte mit Paraffi-
nen haben wir im Labor auf Mineralölbestandteile mit eventuellem Krebs-
potenzial analysieren lassen. 
Zudem wollten wir von den Anbietern wissen, ob die Plastiktuben und 
 -flaschen recyceltes Plastik enthalten. Wir ließen die Packungen auch auf 
chlorierte Verbindungen prüfen, die in der Produktion und Verbrennung die 
Umwelt belasten.
Auf die von der Sonne strapazierte Haut gehören keine bedenklichen Stoffe 
wie problematische Duftstoffe oder Paraffine. Deshalb beruht das Gesamt-
urteil auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein überflüssiger Umkarton, Kunst-
stoffverbindungen in der Rezeptur und kein oder zu wenig recyceltes Plastik  
in Plastikverpackungen verschlechtern es. 
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So haben wir getestet

Im Sommer, auf warmer Haut, darf die  Pflege 
fettarm und reich an Feuchtigkeit sein. 
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1
Auch die 13 „sehr guten“ 

After-Sun-Produkte 
 können durch UV-Strahlen 
verursachte Hautschäden 
nicht reparieren. Aber sie 

bieten erfrischende 
Feuchtig keitspflege.

2
Spezielle After-Sun- 

Produkte sind kein Muss. 
Eine einfache, leichte 

Körper lotion versorgt die 
Haut nach einem sonnen-
reichen Tag ebenfalls mit 

Feuchtigkeit.

3
Besonders wichtig bei 

Sonnen brand: Die betrof-
fenen Hautstellen komplett 

aus der Sonne heraus -
halten, bis sie ausgeheilt 
sind – mindestens eine 

 Woche lang.

Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ stellt 
Ihnen diesen Beitrag kostenlos als Download zur Verfügung.

www.konsument.at



KONSUMENT 6 /2022  11

    

KONSUMENT 6/2022  11

Regelmäßig neue Lebensmittel-Checks 
auf konsument.at/lebensmittelcheck 
und facebook.com/lebensmittelcheck.

Lebensmittel-Check

SPAR Vital und S-Budget Spargel

Inhalt gleich, Preis 
unterschiedlich
Spargel mit Sauce hollandaise, Spargel 
gebacken, Spargelrisotto – ein kleiner 
 Auszug an Rezepten für dieses schmack-
hafte Gemüse. Allerdings, die Gaumen-
freuden währen kurz: Die heimische 
 Spargelernte startet etwa Mitte April und 
endet traditionell mit dem letzten Aus-
stechen am 24. Juni. Wer das Gemüse 
ganzjährig genießen will, behilft sich mit 
Spargel im Glas. So auch Frau H., die in 
einer INTERSPAR-Filiale und im Spar-Online-
shop zwei Versionen von Stangenspargel 
im Glas  entdeckte. Die Gläser kommen bei 
schneller Betrachtung bis auf das Salz 
(jodiert und nicht jodiert) ident daher,  
aber mit erstaunlichem Preisunterschied  
von 50 Cent: S-Budget zu 1,99 und Spar Vital 
zu 2,49 Euro. Auf dem Etikett wirbt Letzte- 
res unter anderem mit „energiearm“ und 
hohem Ballaststoff- Gehalt. Die teurere 
Version wird wohl gesünder sein. Nein, 
falsch! Ärgerlich, meint Frau H.: „Hier wird 
mit dem Wort ‚Vital‘ ein besseres Produkt 
suggeriert und teurer verkauft. Im Prinzip 
ist aber kein Unterschied! Jodiertes Salz 
kann doch  keinen Kilopreis-Unterschied 
von 9,71 Euro auf 12,15 Euro begründen!“ 
Auf Nachfrage erfuhren wir von Spar, der 
Preisunterschied liege an der unterschied-
lichen Qualität, 
sprich Dicke der 
Spargelstangen. 
S-Budget enthält 
zwölf bis zwanzig 
Stück mit geringe-
rem Durchmesser, 
Vital sechs bis acht 
dickere Stangen. 
Das sei auf den ers-
ten Blick erkennbar. 
Für uns wirkt der 
Unterschied nicht 
so auffällig. Immer-
hin sind Nettofüllmenge (330 g) und 
Abtropfgewicht (250 g) gleich. Auch uner-
freulich: Beide Produkte reisen aus Peru an. 
Seien Sie bei als „vital“, „fit“ oder ähnlich 
angepriesenen Produkten kritisch! Diese 
bieten nicht immer einen Vorteil gegen-
über regulären Lebensmitteln.
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Nicht nur aus Österreich
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Marke Bezeichnung 

TESTURTEIL 
Erreichte von

100 Prozentpunkten

1 S-Budget Regenbogen-Forellenfilets geräuchert Spa 125 15,92 Türkei  sehr gut (97) + + + + + + + + + + + + +

2 Eishken Estate Forellenfilet geräuchert Ei ca. 70 33,70 Italien sehr gut (90) + + + + entf.1) + + + + + +

3 Nautica Lachsforelle geräuchert L 100 27,90 Norwegen  sehr gut (87) + + + + + + + + o o +

4 Spar natur Pur Bio-Lachsforellenfilet geräuchert Spa ca. 90 51,90 Österreich  gut (78) + + o o + + o o +

5 Almare Seafood Regenbogen-Forellenfilet Natur geräuchert H 125 15,92 Türkei  gut (76) + + + + + + + + + –

Ja! Natürlich Bio-Bachsaiblingfilet geräuchert BI ca. 100 52,90 Österreich  durchschnittlich (59) o2) + + + + o + + + + +

Decleva’s Alpenfisch Bio-Lachsforellenfilet geräuchert u.a. Gur ca. 180 79,– Österreich  durchschnittlich (55) + + + + entf.1) + + –2) – –2) +

Gut Dornau Gebirgsseesaibling kaltgeräuchert Gu ca. 320 40,50 Österreich durchschnittlich (45) o2) + + entf.1) + + –2) – –2) o

Kulmer Forellenfilet mit Pfeffer geräuchert Spa 100 31,90 Italien  durchschnittlich (40) –2) + + + + o o o

Almare Seafood Lachsforelle geräuchert H 100 27,90 Norwegen weniger zufriedenst. (30) – –2) o + + + + + + + + +

Billa Forellenfilet geräuchert BI 100 29,90 Italien  weniger zufriedenst. (30) – –2) + + o + + + + o

Eisvogel Forellenfilet geräuchert BP ca. 170 30,90 Italien  weniger zufriedenst. (30) – –2) + + – – + + + + + o

Marias Land Bio-Eismeersaibling Filet geräuchert 3) ca. 150 79,– Österreich  nicht zufriedenstellend (10) – –2) – –2) entf.1) o –2) – –2) o

Zeichenerklärung:  = ja       entf. = entfällt       1) nicht gemessen, Kauf auf Bestellung       2) führt zur Abwertung        3) Verkaufsstellen in Wien und NÖ 
BI = Billa, BP = Billa plus, Ei = Eishken Estate Abholmarkt, Gu = Gut Dornau, Gur = Gurkerl Online Shop, H = Hofer, L = Lidl, Spa = Spar        Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+),  
durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–), nicht zufriedenstellend (– –)        Prozentangaben = Anteil am Endurteil        Preise: Februar 2022

© I

Stellungnahmen der Anbieter mit den Testurteilen 
„weniger zufriedenstellend“ und „nicht zufrieden-
stellend“, weitere Informationen sowie 
die Testkrite rien finden registrierte  Nutzer 
auf konsument.at/raeucherfisch22.

5

4

Fischzucht ist nicht unproblematisch. Je höher die Besatzdichte ist, desto anfälliger sind die 
Tiere für Krankheiten. Dagegen eingesetzte Chemikalien und Antibiotika gelangen oft unge-
filtert in die Umwelt. Aus Aquakulturen im Meer entkommen immer wieder Tiere, die in Kon-
kurrenz zu Wildfischen treten.  Aquakulturen an den Küsten sind eine Bedrohung, weil dadurch 
etwa ökologisch bedeutsame Mangrovenwälder zerstört werden. Grundsätzlich sollte man 
Süßwasserfische aus regionaler Bio-Zucht bevorzugen. Eine nachhaltige Alternative könnte 
auch die Aquaponik sein, bei der die Aufzucht von Fischen mit dem Anbau von Pflanzen kom-
biniert wird. Das Abwasser aus den Fischbecken wird für die Bewässerung und Düngung der 
Pflanzen verwertet.

Aquakultur
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PRODUKTE

GUTSCHEINCODE: oeko21
Sie finden unser ganzes Sortiment auf 

Onlineshop

Gutschein
Gültig bei einem Einkauf ab € 35,–

shop.styx.at  

€ 10,-

styx.at
Nähere 
Infos

	100% CO2-neutrale 

 Produktion in Österreich

	zertifizierte Naturkosmetik

vegan & tierversuchsfrei

	Tube aus 96% 

 nachwachsendem Rohstoff

styx.at

NEU
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Wir haben 28 After-Sun-Produkte in Drogerien, (Bio-)Supermärkten, Dis- 
countern und Apotheken eingekauft. Davon sind elf zertifizierte Naturkosme- 
tika. Beim Einkauf haben wir nur Produkte ohne Selbstbräunungseffekt und 
ohne Lichtschutzfaktor ausgewählt. Die Preisspanne pro 200 Milliliter reicht 
von 95 Cent bis 53,80 Euro.
Spezialisierte Labore haben die Produkte auf allergisierende Duftstoffe und 
Konservierungsmittel wie Formaldehyd/-abspalter untersucht. 
Die Liste der Inhaltsstoffe ließen wir auf umstrittene PEG-Verbindungen, syn-
thetische Polymere und bedenkliche UV-Filter checken. Produkte mit Paraffi-
nen haben wir im Labor auf Mineralölbestandteile mit eventuellem Krebs-
potenzial analysieren lassen. 
Zudem wollten wir von den Anbietern wissen, ob die Plastiktuben und 
 -flaschen recyceltes Plastik enthalten. Wir ließen die Packungen auch auf 
chlorierte Verbindungen prüfen, die in der Produktion und Verbrennung die 
Umwelt belasten.
Auf die von der Sonne strapazierte Haut gehören keine bedenklichen Stoffe 
wie problematische Duftstoffe oder Paraffine. Deshalb beruht das Gesamt-
urteil auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein überflüssiger Umkarton, Kunst-
stoffverbindungen in der Rezeptur und kein oder zu wenig recyceltes Plastik  
in Plastikverpackungen verschlechtern es. 
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So haben wir getestet

Im Sommer, auf warmer Haut, darf die  Pflege 
fettarm und reich an Feuchtigkeit sein. 
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