
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

iglo nimmt zum Test von Öko-Test-Stellung 
 

• Test: Veganes Hack (ÖKO_TEST Ausgabe 03/2021) 

• iglo hat die Klärung der Ursache beim Zulieferer veranlasst, damit das vegane Hack 

zukünftig frei von den unerwünschten Bestandteilen ist 

 

Hamburg, 25.02.2021 - Der Verzehr von iglo Green Cuisine Veganes Hack ist sicher und gesundheitlich 

unbedenklich. Das Produkt wurde im Einklang mit allen gesetzlichen Bestimmungen hergestellt. 

Allerdings entsprechen selbst geringste Spuren von Mineralölbestandteilen nicht unseren hohen 

Qualitätsansprüchen. Wir sind von dem Testergebnis sowohl überrascht als auch sensibilisiert. Daher 

setzen wir alles daran, dies unverzüglich für unsere Produkte zu bereinigen. 

 

Für die von Ökotest ermittelten Werte für MOSH/MOSH-Analoge (Mineralölbestandteile) gibt es 

aktuell sowohl keine gesetzlichen Grenzwerte für klassische Lebensmittel. Das zuständige Bundesamt 

für Risiko (BfR) hat bislang keine Erkenntnisse ob und inwieweit MOSH einen negativen Effekt auf die 

Gesundheit beim Menschen hat. Aktuell gibt es darüber keine klare wissenschaftliche Studienlage. 

Dennoch gilt es solche Spuren in Lebensmittel zu vermeiden. 

 

Iglo hat in die Lieferkette und die Produktionsprozesse noch einmal ganz genau geprüft. Im eigenen 

Einflussbereich verwendet iglo beispielsweise papierbasierte Verpackungen mit ausschließlich 

Frischfasern, die ausschließlich mit mineralölfreien Farben bedruckt werden, so dass eine Migration 

aus Verpackungsmaterialien bei iglo intern nicht stattfinden kann.  

 

Die gleichzeitig in die Wege geleiteten Untersuchen bei den Zulieferunternehmen haben inzwischen 

ergeben, dass bereits in der Grundzutat des Erbsenproteins variierende Analysewerte für 

MOSH/MOSH-Analoge nachzuweisen sind. Aktuell finden diverse wissenschaftliche Recherchen statt, 

auf welchem genauen Weg diese unerwünschten Bestandteile beim Zulieferunternehmen in die 

Erbsenproteinbasis gelangen konnten. Die Ursachenforschung ist sehr komplex und dauert noch an. 

Sobald die Ursache gefunden wird, wird das Unternehmen transparent darüber berichten. 

 

Bis zur Klärung der Ursache hat iglo veranlasst, dass in der gesamten Lieferkette der Rohwaren dieses 

Produktes laufend Analysen zu MOSH/MOSH-Analoge erfolgen. Damit möchten das Unternehmen im 

weiteren Verlauf der Produktion wieder eine Situation herstellen, dass keine unerwünschten 

Bestandteile mehr in die Produkte gelangt und den Konsumenten weiterhin ein ungetrübtes 

Produkterlebnis bieten können. 
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