
	  
	  

Marktcheck	  Tropenholz:	  Stichproben	  bei	  der	  METRO	  GROUP	  (Galeria	  Kaufhof,	  real,	  METRO)	  
Stand:	  19.	  Mai	  2015	  

	  
Folgende	  Tropenholz-‐Artikel	  wurden	  von	  ROBIN	  WOOD	  bei	  Testkäufen	  zwischen	  September	  2014	  und	  Februar	  2015	  in	  Märkten	  der	  METRO	  
GROUP	  (Galeria	  Kaufhof,	  real,	  und	  Metro	  CC)	  getestet.	  Die	  Holzartenbestimmung	  erfolgte	  durch	  das	  Thünen-‐Institut	  für	  Holzforschung.	  	  

• Die	  Tropenhölzer	  kommen	  alle	  aus	  dem	  tropischen	  Zentral-‐	  oder	  Westafrika,	  einer	  politisch	  instabilen	  Region,	  in	  der	  laut	  INTERPOL	  50	  
bis	  90%	  der	  Hölzer	  illegal	  geschlagen	  werden.	  	  

• Alle	  Hölzer,	  bis	  auf	  das	  Bubinga	  der	  Nedema-‐Schachkassette,	  stehen	  auf	  der	  Roten	  Liste.	  Wobei	  das	  BfN	  gerade	  daran	  arbeitet,	  das	  
Bubinga	  auf	  die	  CITES-‐Liste	  zu	  bekommen.	  

• Die	  Produkte	  sind	  alle	  nicht	  FSC-‐zertifiziert.	  
• Auch	  nach	  erneuter	  Nachfrage	  konnte	  kein	  einziger	  Hersteller/Händler	  die	  legale,	  ökologisch	  und	  sozial	  unbenkliche	  Herkunft	  der	  Hölzer	  

belegen.	  In	  fast	  allen	  Fällen	  wurde	  zunächst	  eine	  falsche	  Holzart	  genannt.	  Diese	  Falschangaben	  auf	  den	  Internetseiten	  wurden	  nun	  
zumindest	  bei	  den	  direkt	  von	  ROBIN	  WOOD	  kritisierten	  Produkten	  korrigiert.	  

• Bisher	  haben	  nach	  unserem	  Kenntnisstand	  nur	  MTS	  und	  WMF	  auf	  unsere	  Kritik	  reagiert	  und	  ihre	  Produkte	  angepasst.	  	  
	  

	  
Produkt	   Anbieter	   Befunde	  

Holzart	  /	  Baum-‐
art	  /	  Wuchs-‐
gebiet	  /	  IUCN	  
Rote	  Liste	  	  

Erhältlich	  bei	   Händlerinformationen	  zur	  Holzart	  und	  Holzherkunft	  

NIROSTA	  
Gemüsemesser	  
COUNTRY	  16cm	  	  
Artikelnummer:	  
41703	  

Fackelmann	   Sapeli	  /	  
Entandrophragma	  
cylindricum	  /	  
Tropisches	  West-‐	  
und	  Zentralafrika/	  
Rote	  Liste:	  gefährdet	  

real,-‐	  Filiale:	  	  
Beim	  Strohhause	  8,	  
20097	  Hamburg	  	  

• Fackelmann	  bestreitet	  den	  Einsatz	  von	  afrikanischen	  
Tropenhölzern.	  

• Fackelmann	  und	  sein	  chinesischer	  Lieferant	  behaupten	  
auch	  nach	  Vorlage	  anderslautender	  amtlicher	  
Analyseergebnisse,	  dass	  sie	  für	  die	  entsprechenden	  
Produkte	  ausschließlich	  eine	  chinesische	  Sapeli-‐Art	  
namens	  „Kelong“	  verwenden.	  	  

NIROSTA	  
Küchenmesser	  

Fackelmann	  	   Sipo/	  
Entandrophragma	  

real,-‐	  Filiale:	  	  
Beim	  Strohhause	  8,	  



COUNTRY	  17,5cm	  	  
ARTIKELNR.	  41713	  

utile	  /	  Tropisches	  
Afrika/	  Rote	  Liste:	  
gefährdet	  

20097	  Hamburg	  	   • Die	  wissenschaftlichen	  Analysen	  des	  Thünen-‐Instituts	  
für	  Holzforschung	  (ein	  Bundesinstitut)	  belegen,	  dass	  es	  
sich	  bei	  den	  Hölzern	  um	  afrikanisches	  Sapeli	  und	  Sipo	  
handelt.	  	  

• ROBIN	  WOOD	  erhielt	  von	  Fackelmann	  ein	  Paket	  mit	  
angeblich	  chinesischen	  „Kelong“-‐Proben	  zugeschickt,	  die	  
die	  Angaben	  des	  Unternehmens	  beweisen	  sollten.	  Auch	  
diese	  Proben	  ließ	  ROBIN	  WOOD	  im	  Thünen-‐Institut	  
analysieren.	  Auch	  dabei	  handelte	  es	  sich	  um	  die	  
afrikanische	  Tropenholzart	  Sapeli.	  	  

• Damit	  sind	  die	  Angaben	  von	  Fackelmann	  zur	  
verwendeten	  Holzart	  falsch.	  	  

• Eine	  Holzart	  Kelong	  ist	  unter	  Holzfachleuten	  nicht	  
bekannt.	  

• Das	  Unternehmen	  kann	  auch	  die	  legale	  sowie	  die	  sozial	  
und	  ökologisch	  unbedenkliche	  Herkunft	  des	  Sapeli	  und	  
des	  Sipo	  nicht	  belegen.	  

• Die	  zuvor	  falschen	  Angaben	  im	  Internet	  zu	  den	  
verwendeten	  Holzarten	  wurden	  auf	  der	  Fackelmann-‐
Internetseite	  mittlerweile	  korrigiert.	  Dort	  wird	  das	  Holz	  
nun	  nur	  noch	  als	  Hartholz	  bezeichnet	  und	  nicht	  wie	  
zuvor	  als	  Palisander	  und	  Rosenholz.	  	  

	  

Pizzaheber,	  ca.	  7	  cm,	  
Holzgriff	  
Artikelnr.	  21695	  	  	  

Fackelmann	   Sapeli	  /	  
Entandrophragma	  
cylindricum	  /	  
Tropisches	  West-‐	  
und	  Zentralafrika/	  
Rote	  Liste:	  gefährdet	  

METRO	  CC	  -‐	  Plöner	  
Straße	  8,	  
Hamburg-‐Altona	  	  

Andere	  Fackelmann-‐Produkte,	  die	  nach	  inzwischen	  korrigierten	  Herstellerangaben	  vermutlich	  ebenfalls	  aus	  Sapeli	  oder	  Sipo	  hergestellt	  wurden:	  
• NIROSTA	  Sägemesser	  COUNTRY	  21,5cm,	  Artikelnummer:	  41723	  

	  

Schachkassette	  
EAN:	  4897012757642	  

Nedema	  GmbH	  
(Galeria	  Kaufhof)	  	  

Bubinga	  /	  
Guibourtia	  spp./	  
westl.	  tropisches	  
Afrika/	  das	  BfN	  
arbeitet	  gerade	  an	  
einer	  CITES	  –
Unterschutzstellung	  
/	  noch	  nicht	  auf	  der	  
Roten	  Liste	  gelistet	  
wegen	  unklarer	  
Datenlage	  

Galeria	  Kaufhof	  	  
Hamburg,	  
Mönckebergstraße
/	  auch	  online:	  
http://www.galeria-‐
kaufhof.de/store/p/Sch
achkassette/100025661
2	  	  

• Auf	  Anfrag	  des	  SPIEGELS	  erklärte	  ein	  Sprecher,	  „es	  werde	  in	  
China	  hergestellt	  und	  sei	  aus	  Pinienholz“.	  

• Bisher	  haben	  wir	  hierzu	  keine	  Richtigstellung	  erhalten	  oder	  
Herkunftsnachweise	  für	  das	  verwendete	  Bubinga	  bekommen.	  

	  



Elektrische	  
Pfeffermühle	  
„Ceramill“	  Zebrano	  
EAN:	  4000530658173	  

WMF	  AG	  	   Zebrano	  /	  
Microberlinia	  
brazzavillensis	  /	  
westliches	  tropisches	  
Afrika	  /	  Rote	  Liste:	  
gefährdet	  

Galeria	  Kaufhof	  
Hamburg,	  
Mönckebergstraße	  

• WMF	  hat	  ROBIN	  WOOD	  gegenüber	  erklärt,	  seit	  Dezember	  
2014	  für	  die	  entsprechende	  Mühle	  kein	  Zebranoholz	  mehr	  zu	  
verwenden,	  sondern	  nur	  noch	  FSC-‐zertifiziertes	  Eichenholz.	  

Käsemesser-‐Set	  
„Explore	  Cheese	  “	  
EAN:	  8713638013176	  
	  
	  

Boska	  Holland	  	   Sapeli	  und	  Makoré:	  
Sapeli	  /	  Entandro-‐
phragma	  
cylindricum/	  
tropisches	  West-‐	  und	  
Zentralafrika/	  Rote	  
Liste:	  gefährdet	  
Makoré	  /	  Tieghe-‐
mella	  africana	  /	  
tropisches	  West-‐	  und	  
Zentralafrika/	  Rote	  
Liste:	  stark	  
gefährdet	  

Galeria	  Kaufhof	  -‐
Hamburg,	  
Mönckebergstraße	  

• Es	  liegen	  von	  BOSKA	  weiterhin	  keine	  Angaben	  zur	  
Herkunft	  der	  verwendeten	  Hölzer	  vor.	  

• Falsche	  Angabe	  zur	  Holzart	  auf	  der	  Homepage	  wurde	  bei	  den	  
von	  uns	  direkt	  kritisierten	  Produkten	  korrigiert!	  

• Aber!!!:	  Bei	  mehreren	  anderen	  Produkten	  wird	  nach	  wie	  vor	  
die	  Holzart	  Mahagoni	  angegeben!	  Wir	  gehen	  also	  davon	  aus,	  
dass	  zumindest	  bei	  diesen	  Produkten	  gleiche	  oder	  ähnliche	  
Tropenhölzer	  verwendet	  wurden. 

 

Fonduegabeln	  Taste	  	  
EAN:	  8713638003696	  
	  

Boska	  Holland	  	   Sapeli	  /	  Entandro-‐
phragma	  
cylindricum/	  
tropisches	  West-‐	  und	  
Zentralafrika/	  Rote	  
Liste:	  gefährdet	  

Galeria	  Kaufhof	  -‐	  
Hamburg,	  
Mönckebergstraße	  

Andere	  BOSKA-‐Produkte,	  die	  nach	  Herstellerangaben	  ebenfalls	  aus	  Tropenholz	  hergestellt	  wurden:	  
• Tapas	  Fondue	  Gelb,	  Artikelnr.:	  853531	  http://www.boska.com/de/taste-‐fondueset-‐tapas-‐gelb-‐200-‐gramm	  
• Tapas	  Fondue	  Schwarz	  400	  Gramm,	  Artikelnr.:	  853529	  http://www.boska.com/de/taste-‐fondueset-‐tapas-‐schwarz-‐400-‐gramm	  
• Käse	  Cups	  Delfter	  Blau,	  Artikelnr.:	  853535	  http://www.boska.com/de/dutch-‐kaseschale-‐delfter-‐blau	  
• Tapas	  Fondue	  Swiss,	  Artikelnr.:	  853527	  http://www.boska.com/de/taste-‐fondueset-‐tapas-‐schweiz-‐200-‐gramm	  

	  
magnetisches	  
Reiseschach	  Philos	  
EAN:	  4014156027121	  

Philos	  Gmbh	  &	  
Co	  KG	  	  

Sapeli	  /	  
Entandrophragma	  
cylindricum	  /	  
Tropisches	  West-‐	  
und	  Zentralafrika/	  
Rote	  Liste:	  gefährdet	  

Galeria	  Kaufhof	  -‐
Hamburg,	  
Mönckebergstraße	  

• Philos	  kann	  weiterhin	  über	  die	  Legalität	  und	  die	  soziale	  und	  
ökologische	  Unbedenklichkeit	  der	  Herkunft	  des	  verwendeten	  
Holzes	  keine	  belegbaren	  Aussagen	  machen.	  

• Allein	  das	  Datum	  eines	  uns	  vorgelegten	  Dokuments	  (9.	  Januar	  
2015)	  passt	  nicht	  in	  die	  Chain	  of	  Custody	  eines	  Produkts,	  das	  
wir	  bereits	  im	  Herbst	  letzten	  Jahres	  gekauft	  haben;	  

• Das	  Schachspiel	  enthält	  Sapelli-‐Furnier.	  Das	  Dokument	  be-‐
scheinigt	  dagegen	  die	  Herkunft	  von	  Okoumé	  (der	  handschrift-‐
liche	  Nachtrag	  im	  Dokument,	  der	  Okoumé	  mit	  Mahagoni	  



gleichsetzt,	  ist	  völlig	  falsch!)	  
• Die	  Firma	  DLH	  (Holzlieferant)	  ist	  wegen	  nachgewiesener	  Be-‐

teiligung	  am	  Handel	  mit	  illegalem	  Holz	  aus	  dem	  FSC	  ausge-‐
schlossen	  worden	  und	  verliert	  die	  Gültigkeit	  aller	  FSC-‐
Zertifikate.	  Fazit	  keine	  FSC-‐zertifizierten	  Hölzer.	  

• Philos	  behauptet	  auf	  mehrmalige	  Nachfrage,	  dass	  nur	  im	  Rei-‐
seschach	  Tropenholz	  verwendet	  wird.	  Diese	  Aussage	  ist	  so	  lei-‐
der	  nicht	  richtig	  (siehe	  Liste	  unten).	  

Auch	  andere	  Schachbretter	  von	  Philos	  scheinen	  nach	  Augenscheinnahme	  oder	  laut	  Angaben	  von	  Philos	  zur	  Holzart	  aus	  Tropenholzfunier	  gefertig.	  
• Große	  Schachkassette	  Art.	  2626	  (gesichtet	  bei	  Galeria	  Kaufhof,	  Mönckebergstraße	  Hamburg)	  

http://philos.quasarshop.de/Detail.asp?ARNR=2626&AG1=S&AG=SK&ID=S&ALID=&Lang=D#	  	  
• Schach-‐Backgammon-‐Dame-‐Set,	  Artikelnr.:	  2525	  http://philos.quasarshop.de/Detail.asp?ARNR=2525&Lang=D	  	  (laut	  Homepage	  werden	  Ebenholz-‐

Intarsien	  verwendet)	  
• Schach-‐Backgammon-‐Dame-‐Set	  -‐	  Artikel-‐Nummer	  2520	  http://philos.quasarshop.de/Detail.asp?ARNR=2520&AG1=&AG=&ID=&ALID=&Lang=D	  (laut	  

Homepage	  Mahagoni	  verwendet)	  
• Theoderich,	  KH	  95	  mm,	  Schachfiguren	  -‐	  Artikel-‐Nummer	  2030	  

http://philos.quasarshop.de/Detail.asp?ARNR=2030&AG1=S&AG=SF&ID=S&ALID=911&Lang=D	  (Laut	  Homepage	  wird	  Sheesham	  verwendet)	  
	  

Donic	  Schildkröt	  TT-‐
Schläger	  Level	  300	  
2er	  Set	  
EAN:	  4000885863406	  

MTS	  Sportar-‐
tikel	  GmbH	  als	  
Lizenznehmer	  der	  
DONIC	  Sport-‐
artikel	  GmbH	  	  

Niangón	  /	  Heritiera	  
utilis	  /	  tropisches	  
Afrika	  /Rote	  Liste:	  
gefährdet	  
	  

Galeria	  Kaufhof	  
(online	  shop)	  	  

• Das	  von	  uns	  analysierte	  Modell	  enthält	  in	  der	  neuen	  Charge	  
nun	  nach	  Analysen	  des	  Thünen-‐Instituts	  kein	  Tropenholz	  
mehr.	  	  

• Auf	  unsere	  Nachfragen	  erklärte	  MTS,	  „bei	  unserem	  Einstiegs-‐
Tischtennisset	  SoPo	  Level	  300	  haben	  wir	  bis	  Mitte	  2014	  
Resthölzer	  nach	  und	  nach	  verwertet,	  die	  noch	  im	  Holzlager	  der	  
Tischtennis-‐Fabrik	  vorhanden	  waren.	  Bevor	  wir	  2011/12	  auf	  
bedruckte	  TT-‐Griffe	  umgestellt	  haben,	  wurden	  bei	  
hochwertigeren	  Schlägern	  auch	  dunkle	  Hölzer	  als	  
Designelement	  eingesetzt.	  Aus	  dieser	  Zeit	  stammten	  diese	  
Reste.	  Eine	  afrikanische	  Herkunft	  dieser	  Hölzer	  war	  uns	  
allerdings	  nicht	  bekannt!	  Bereits	  seit	  Mitte	  des	  letzten	  Jahres	  
verwenden	  wir	  ausschließlich	  helles	  Holz	  (Linde	  und	  Pappel)	  
für	  das	  Set.“	  

• Und	  weiter:	  „Vor	  dem	  Hintergrund	  der	  aktuellen	  Diskussionen	  
und	  der	  verschäften	  Beschaffungsrichtlinien	  haben	  wir	  nun	  zu	  
unserer	  Sicherheit	  auch	  die	  Überprüfung	  der	  Holzart	  und	  
Herkunft	  der	  Hölzer	  unserer	  gesamten	  Produktpalette	  durch	  
unseren	  Einkauf	  in	  die	  Wege	  geleitet,	  um	  den	  Einsatz	  
unbedenklicher	  Hölzer	  zu	  garantieren.“	  

	  
	  


