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Produktkriterien als Garanten für die 
Qualität der Oeko-Foire 

Die Oeko-Foire: ein Angebot auf dem Weg zum 
nachhaltigen Konsum 
Vom 12. – 14. September findet Sie zum 21ten Mal statt: die Oekofoire, einmalig in der Großregion. 

Einer der Hauptgründe, warum die Oeko-Foire 1987 überhaupt ins Leben gerufen wurde, war, 
VerbraucherInnen, die an ökologischen Produkten und Dienstleistungen interessiert sind, ein 
konkretes Angebot sowie eine konkrete Hilfestellung und Beratung zu bieten. Welches Produkt ist aus 
ökologischer Sicht wirklich empfehlenswert? Von der Hauseinrichtung, Dämm-Materialien über Farben 
und Lacke bis hin zu Waschmitteln, Kleidern, Lebensmitteln, Kosmetika und vielem mehr …  

Um den häufig verunsicherten Konsumenten davon zu befreien, sich selbst durch Infobroschüren 
(häufig auch noch mit ausländischen Tests) durchwühlen zu müssen, sollte er einmal im Jahr zu einer 
Messe kommen können, die nur Oeko-Produkte anbietet!  

In der Konsequenz wurden Produkt-Kriterien entwickelt, denen alle auf der Oeko-Foire ausgestellte 
Produkte entsprechen müssen. 

Seit der ersten Messe gibt es deshalb für die verschiedenen Ausstellungsbereiche derartige Kriterien, 
dies in deutscher und französischer Sprache. Die Kriterien stellen übrigens für jeden Verbraucher 
auch über die Oeko-Foire hinaus eine Referenz dar. Sie sind stets online auf der Internet-Seite 
www.oeko.lu einzusehen und betreffen folgende Produktkategorien: 

- Bauen und Wohnen 
- Heizsysteme 
- Erneuerbare Energien 
- Ernährung 
- Möbel 
- Haushaltsartikel und Spielzeug 
- Kosmetik 
- Buchhandel und Medien 
- Textilien und Schuhe 
- Gartenbau 
- Land- und Forstwirtschaft 
- Kunsthandwerk sowie  
- Reisen und Freizeit. 

Dank der Kriterien erhält der – durch eine Vielzahl von Labels und Zertifikaten häufig verunsicherte - 
Konsument eine Garantie, daß es sich bei den Oeko-Foire Produkten tatsächlich um umwelt- und 
gesundheitsschonende Produkte handelt.  



Produktkriterien – das A und O der Oekofoire 
Den Ausstellern, welche sich für eine Teilnahme an der Oeko-Foire interessieren, werden die 
Kriterien, die sie betreffen, zugestellt. Die potenziellen Aussteller müssen daraufhin die Liste der 
Produkte einreichen, die sie im Rahmen der Messe ausstellen wollen, dies mit genauen Inhalts- und 
Herkunftsangaben.  

Fachleute vom OekoZenter Lëtzebuerg und Mouvement Ecologique kontrollieren daraufhin die 
Angaben zu den einzelnen Produkten und ob die Produkte den Kriterien gerecht werden. Entsprechen 
sie den Kriterien, werden sie zur Messe zugelassen. Ist dies nicht der Fall, müssen sie leider 
abgelehnt werden. 

Bei der Erstellung der Kriterien wird z.T. mit ausländischen Fachinstituten zusammengearbeitet, es 
findet jedoch auch z.T. eine Diskussion mit Ausstellern selbst statt.  

Hervorzuheben ist, dass die Kriterien jährlich überarbeitet und dem Stand der Technik 
angepasst werden. Während der Oeko-Foire selbst gewährleistet eine Kontrollkommission, 
dass auch wirklich nur die angemeldeten Produkte ausgestellt werden. 

In der Konsequenz handelt es sich bei der Oeko-Foire um eine Produktmesse. D.h. das einzelne 
Produkt wird gewertet, nicht aber die Firma bzw. der Anbieter. 

Die generellen Kriterien der Oeko-Foire

Für alle Oeko-Foire Produkte gelten allgemeine Kriterien. Dies sind u.a. folgende: 

Gemäß Kriterien dürfen die Herstellung, die Verarbeitung und die Entsorgung der ausgestellten 
Produkte nur geringstmögliche Umwelt- und Gesundheitsbelastungen mit sich bringen, einen 
niedrigen Energie- und Transportaufwand aufweisen und soweit als möglich nach dem Prinzip der 
geschlossenen Kreisläufe und des Ressourcenschutzes produziert werden. Die ausgestellten 
Produkte, inklusive Verpackung dürfen nicht aus Rohstoffen bestehen, die aus ökologischer Sicht 
problematisch sind, wie z.B. PVC, Tropenholz. 

Ausnahmen können gemacht werden, wenn sie aus ökologischer Sicht eine Verbesserung gegenüber 
gängigen Produkten darstellen.  

Soweit wie möglich fliessen bei der Zulassung zur Oeko-Foire auch die Umweltbelastung eines 
Produktes im Herstellungs- und Verfahrensprozess bzw. bei der evtl. Wiederverwertung oder 
Entsorgung mit ein. Beurteilt werden Fragen wie: Wasser- und Energieverbrauch, Abfallmenge und 
Bodenbelastung. Ziel dieser Betrachtung ist es, möglichst alle Teilprozesse zu berücksichtigen. Das 
Produkt soll „von der Wiege bis zur Bahre“ beobachtet werden, um sicherzustellen, dass alle 
umweltrelevanten Aspekte in die Bilanzierung einfließen.  



Spezifische Kriterien für einzelne Produktbereiche

An einigen Beispielen sei veranschaulicht, was dies im Detail für einen einzelnen Produktbereich 
bedeutet. 

Am Beispiel von Bio-Lebensmitteln... 

Lebensmittel sind an vielen Ständen auf der Oeko-Foire präsent – ob Backwaren, Wurstwaren, 
Milchprodukte, Obst und Gemüse, Wein usw. - alle Nahrungsmittel unterliegen bei der Anmeldung 
einer Eingangskontrolle. Meldet ein Aussteller sich für die Oeko-Foire an, so muss für jedes 
auszustellende Bio-Produkt ein eindeutiger Nachweis vorliegen, dass es sich um ein Bio-Produkt nach 
der EG-Öko-Verordnung handelt. Durch das Einreichen von sogenannten «Bio-Zertifikaten», die von 
akkreditierten Kontrollstationen erstellt werden, wird dies zuverlässig nachgewiesen. Auf der Oeko-
Foire findet der Besucher auch vermehrt Lebensmittel in Bio-Qualität und aus fairem Handel, wie zum 
Beispiel Kaffee, Tee oder Schokolade. Für die ausgestellten Produkte muss der Aussteller auch hier 
durch entsprechende Zertifikate den Nachweis erbringen. 

Am Beispiel von Kosmetik... 

Naturkosmetikartikel unterliegen wie alle anderen Produkte ebenfalls einer Vorabkontrolle. Für jeden 
Kosmetikartikel muss eine Liste aller Inhaltsstoffe beigefügt werden, auf deren Basis das Produkt 
gemäß den Kriterien für Kosmetik bewertet wird. Das Produkt muss beispielsweise vorwiegend aus 
natürlichen Inhaltsstoffen bestehen und es dürfen keine Inhaltstoffe auf Erdölbasis enthalten sein. 
Zudem muss der Nachweis erbracht werden, dass das Produkt ohne Tierversuche entwickelt wurde. 
Werden Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet, so muss für diese Inhaltsstoffe ein 
entsprechendes Zertifikat einer anerkannten Kontrollorganisation vorliegen. Bei vielen der auf der 
OekoFoire ausgestellten Produkte handelt es sich um kontrollierte Naturkosmetik z.B. mit den 
Prüfzeichen des BDIH  «kontrollierte Naturkosmetik», «Nature et Progrès» und «Cosmétique 
écologiques et biologiques ECOCERT».  

Am Beispiel eines Holzhauses... 

Um bei der OekoFoire ausstellen zu können, hat der Aussteller beim OekoZenter Lëtzebuerg 
Unterlagen für sein Produkt eingereicht, aus denen hervorgeht, dass seine verwendeten Bauhölzer 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen, mitteleuropäische Hölzer verwendet wurden und 
keine Imprägnierungsmittel enthalten sind. 

Diese Nachweise hat er für das Holz der verwendeten Holzwerkstoffplatten ebenso erbracht und 
darüber hinaus sichergestellt, daß die Emissionsklasse E1 bei den Formaldehydemissionen 
eingehalten wird.  

Außerdem hat er Nachweise eingereicht, daß die Bestandteile von eingesetzten Gipsplatten ebenso 
unbedenklich sind wie die eingebaute Platte. Und schließlich hat er nachgewiesen, dass für die 
Dämmung nur Materialien verwendet werden, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt 
werden. Selbstverständlich dürfen Zusätze nicht gesundheits- oder umweltgefährdend sein. Auch über 
den irgendwann einmal anstehenden Abriß sind jetzt schon Nachweise zu führen. Daher muß die 
gesamte Konstruktion demontier- und damit erneut nutzbar, oder zumindest bedenkenlos 
wiederverwertbar- oder kompostierbar sein. Entsprechende Nachweise sind für alle beworbenen 
Hausbestandteile zu führen. 



Am Beispiel Energie 

Im Themenbereich Energie stehen Energieeffizienz sowie Erneuerbare Energien im Vordergrund. Ein 
Beispiel hierfür stellen Holzheizgeräte dar. Holzheizgeräte gibt es bekanntlich in vielfältiger Form: 
Scheitholz-, Pellet- und Hackschnitzelheizungen, Pellet- und Scheitholz-Kaminöfen, Kachelöfen, usw. 

Für jede auszustellende Holzheizung respektive für jeden Holzofen muss der Aussteller im Vorfeld 
einen eindeutigen Nachweis vorgelegen, dass das Gerät bestimmte Effizienzkriterien erfüllt.  

Denn obwohl Öfen schon seit langer Zeit genutzt werden, ist durch die gestiegene Nachfrage der 
letzten Jahre eine Entwicklung in Gang gekommen, die immer bessere Öfen auf den Markt kommen 
lässt.  Um diese Entwicklung zu unterstützen, wurden auch in diesem Bereich die Kriterien in diesem 
Jahr deutlich verschärft.  

Für die bestimmten Holzheizgerätetypen gelten ganz bestimmte energetische Wirkungsgrade, 
generell werden Wirkungsgrade von 80% bzw. 90% für Pelletöfen und Holzzentralheizungen 
eingefordert. Pelletöfen müssen auch Warmwasser produzieren. Kohlenmonoxid- und 
Staubpartikelausstoß werden scharf begrenzt. Selbst die Qualität der für Pelletsheizungen benutzten 
Pellets ist nachzuweisen, indem DIN und Ö-Norm Zertifikate von akkreditierten Kontrollstationen 
eingereicht werden. 

Ölbrennwertbrenner für Zentralheizungen werden gar nicht zugelassen, weil hier die Emissionen zu 
hoch sind. 

Am Beispiel von Abwägungsprozessen 

Die Produkte der Oeko-Foire 2008 unterliegen besonders strengen Kriterien. Es sei aber nicht 
verheimlicht, dass auch eine Reihe von Abwägungsprozessen manchmal notwendig sind. Dies sei an 
einem Beispiel illustriert: dem Holz-Alu-Fenster. Aluminium ist eine begrenzte Ressource. In allen 
Strategien zur nachhaltigen Entwicklung wird immer wieder als Ziel definiert, der Aluminiumverbrauch 
müsse reduziert werden. Auch ist die Herstellung (und das Recycling) von Alu extrem energieintensiv 
und häufig auch besonders umweltbelastend. Die ökologische Alternative sind Holzfenster. Aber: 
zahlreiche Verbraucherinnen wollen aufgrund des regelmäßigen Unterhaltsbedarfs keine Holzfenster. 
Ist dann Holz-Alu angesichts des Verbraucherverhaltens nicht aber eine fördernswerte Lösung? 
Immerhin wäre Holz-Alu weitaus empfehlenswerter als die häufig verkauften integralen Alu- oder PVC-
Fenster? Oder soll die gerade, und wohl im tiefsten Sinne ökologisch ehrlichste Linie gefahren 
werden: Holz ist aus ökologischer Sicht am besten, Alu nicht … also ist Holz-Alu nicht zugelassen. 
2008 wurde sich bei der Oeko-Foire gegen Holz-Alu entschieden, aber ist dies die korrekte 
Entscheidung wenn man weiß, dass zahlreiche Verbraucherinnen kein reines Holz wollen? Die 
Erfahrungen 2008 sollen ausgewertet werden … 2009 werden die Kriterien natürlich wie immer 
überarbeitet. Mit offenem Ausgang… 

Die Kriterien der Oeko-Foire sind auch 2008 wieder ein Garant für den Besucher. Rund 1000 
Arbeitsstunden wurden von einer Reihe von Fachleuten insgesamt in die Begutachtung der 
Produkte investiert.    

Besuchen Sie auch die Internet-Seite www.oeko.lu, um sich zu informieren oder aber kommen 
Sie zur Oeko-Foire! 


