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	Im Rahmen der internationalen DETOX-Kampagne veröffentlichte die Umweltorganisation Greenpeace

Ende vergangener Woche den neuen Bericht "Chemie für Gipfelstürmer". Hierfür haben zwei unabhängige

Labore im Auftrag von Greenpeace 17 Outdoor-Artikel auf per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) und

andere Schadstoffe geprüft.

	Unter den 17 getesteten Outdoor-Materialien befand sich auch eine Jacke des Sympatex-Partners

Kaikkialla, mit einem Laminat auf der Basis der PTFE-(Polytetrafluorethylen)-freien Sympatex Membran

sowie der PFC-freien wasserabweisenden Ausrüstung Bionic Finish Eco®.

	

	Das Sympatex Laminat ging aus den Untersuchungen mit großem Abstand als Testsieger hervor. So wurde

in dem Produkt mit dem zweitbesten Ergebnis 25 Mal mehr PFC identifiziert. Die Jacke mit der höchsten

PFC-Belastung wies sogar über 830 Mal höhere Werte auf.

	Greenpeace zeigt im Bericht zwar auf, dass bei der Laboruntersuchung selbst in der aus Sympatex-Laminat

hergestellten Jacke Perfluorcarbonsäuren (PFCA) gefunden wurden. Laut Aussage von Greenpeace zeigt

der PFOA-(Perfluoroctansäure) Gehalt "auffällige Werte (über 1 µg/m²)". Die im Auftrag der

Umweltschutzorganisation nachgewiesene PFOA-Menge liegt jedoch bei 1,02 µg/m².

	Zudem ist das Sympatex Laminat das einzige Produkt bei dem keine FTOH und FTA (Fluortelomeralkohole

bzw. -acrylate) nachgewiesen wurden.

	Die Ursachen für die aufgetretenen Kontaminationen, die bereits im ersten Greenpeace Report "Chemie für

jedes Wetter" erwähnt werden, treten entlang der gesamten Herstellungskette auf. Hierzu zählen: Produktion

PFC-freier Ausrüstungsmittel, Laminierung, Aufbringen der Ausrüstung auf das Textil, Konfektion, Lagerung,

Transport, Einzelhandel, Probenentnahme, Untersuchungslabor.

	Nichtsdestotrotz arbeitet Sympatex zusammen mit Partnern aus der Industrie intensiv daran, alle

Kontaminationsquellen zu identifizieren und soweit wie möglich zu beseitigen.

	Grundsätzlich begrüßt Sympatex die Bemühungen von Greenpeace, PFC so schnell wie möglich aus

Produkten der Outdoor-Industrie zu verbannen. Neben der Weiterentwicklung PFC-freier Produkte wird eine
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der großen Herausforderungen zukünftig darin liegen, möglichst kontaminationsfreie Produkte zur Verfügung

zu stellen. An dieser Stelle sind alle Partner entlang der textilen Herstellungskette gefordert.
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