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ÖKO-TEST März 2018: Nuss-Nougat-Cremes getestet
GEPA Bio Cocoba Nuss Nougat Creme gehört zu den zwei besten im Test
Urteil: „befriedigend” aufgrund von neuem Kriterium „Zuckergehalt“
Liebe Kundinnen und Kunden,
ÖKO-TEST hat für die aktuelle März-Ausgabe (Erscheinungsdatum 22.02.2018) 20 NussNougat-Cremes getestet, darunter auch die Bio Cocoba Nuss Nougat Creme der GEPA
(Artikel-Nr. 8911878). Der GEPA-Aufstrich gehört dabei zu den zwei besten im Test – das
Urteil „befriedigend“ beruht auf einem neuen Parameter von ÖKO-TEST, da diesmal auch
der Zuckergehalt der Cremes untersucht wurde. Bei allen Cremes wurde der Zuckergehalt
als „erhöht“ oder „stark erhöht“ gewichtet, so auch bei der GEPA. Bei den anderen Kriterien
wie etwa „Mineralöl“ oder „Fettschadstoffe“ gibt es bei der GEPA-Creme keine
Beanstandungen.
Getestet wurde generell auf Zuckergehalt, Mineralöl und Fettschadstoffe, dabei schnitten die
meisten Produkte schlecht ab. „Insgesamt fallen 14 von 20 Aufstrichen mit einem
‚mangelhaft‘ oder ‚ungenügend‘ durch“, so die Zeitschrift.
2015: GEPA Bio Cocoba Nuss Nougat Creme in ÖKO-TEST „sehr gut”
Wie unterschiedlich die Test-Kriterien sein können, zeigt die letzte Bewertung von ÖKOTEST von September 2015, als die GEPA-Creme mit „sehr gut“ ausgezeichnet wurde.
Damals ging es um Mineralöl und Fettschadstoffe und das Thema Zucker spielte noch keine
Rolle. Bei der aktuell getesteten Creme handelt es sich um die gleiche Rezeptur wie 2015.
Auch Stiftung Warentest hatte 2016 die Creme mit der Bestnote „gut“ bewertet.
Thema Zucker in Lebensmitteln
Wir begrüßen es, dass die Verbraucherzeitschrift den Umgang mit Zucker in der
Lebensmittelindustrie kritisch untersucht. Gerade auch Versuche, hohe Zucker- und
Fettgehalte kleinzurechnen oder Zucker in Lebensmitteln zu „verstecken“, von denen man es
nicht erwartet, sehen wir ebenfalls kritisch.
Bei solchen Produkten wie Nuss-Nougat-Creme oder Schokolade halten wir aber auch
Verbraucherinnen und Verbraucher für mündig, zu erkennen, dass diese Produkte keine
Grundnahrungsmittel sind. Dennoch prüft auch unser Verarbeiter Möglichkeiten, den
Zuckeranteil weiter zu reduzieren.
Zutaten und Nährwerttabelle auf Verpackung gut erkennbar
Auf unserer Verpackung der Bio Cocoba Nuss Nougat Creme sind alle Zutaten aufgeführt.
Verbraucherinnen und Verbraucher können aus der gesetzlich vorgeschriebenen
Reihenfolge erkennen, dass es sich um ein sehr zuckerhaltiges Produkt handelt. Der genaue
Wert und Anteil kann anhand der Nährwerttabelle abgelesen werden. Ansonsten ist es ein
zertifiziertes Bio-Produkt mit natürlichen Zutaten ohne Konservierungsmittel und
Emulgatoren.
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Cocoba: Hochwertiges Genussmittel bio und fair
Wir bieten Ihnen daher ein hochwertiges Genussmittel an, das – wie alle Süßigkeiten – in
Maßen verzehrt werden sollte. Darüber hinaus gehört es zu den getesteten Produkten, die in
Sachen Schadstoffe am besten abschneiden sowie dazu noch hohen sozialen und
ökologischen Kriterien entsprechen.
Auch das Nachhaltigkeitsportal Utopia.de rät aktuell zur GEPA-Creme als nachhaltige
Alternative: „Es freut uns in diesem Zusammenhang, dass bei Öko-Test das GEPA-Produkt
GEPA Cocoba Nuss Nougat Creme (Bio und Fair Trade) zu den zwei besten gehörte“.
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