IKEA Kommoden
Unfälle durch umkippende Möbel sind ein sehr ernst zu nehmendes Problem für die
gesamte Möbelbranche. Wir sind der Meinung, dass Kommoden dann richtig sicher sind,
wenn sie an der Wand verankert werden. Um diese Sicherheitsmaßnahme verstärkt zu
unterstützen, haben wir die globale Kampagne „Sicher ist sicher!“ ins Leben gerufen.
Wir möchten hierbei noch einmal betonen, dass IKEA Kommoden alle
vorgeschriebenen Stabilitätsanforderungen auf allen Märkten erfüllen.
IKEA ist ein globales Unternehmen und ist sich somit im Klaren darüber, dass die
Gesetzgebung und Standards auf den verschiedenen Märkten variieren können. So hat
IKEA in Nordamerika z. B. zugestimmt, dort einen lokalen Rückruf durchzuführen für alle
Kommoden, die nicht dem freiwilligen ASTM-Standard entsprechen. In manchen Ländern
im Nahen Osten und in Asien gab es Vorschläge von den Behörden, dass IKEA proaktiver
vorgehen könnte, um auf die Gefahren umkippender Kommoden aufmerksam zu
machen. Zu den Maßnahmen gehörten ein zusätzlicher Warnhinweis und Kommunikation
in den Einrichtungshäusern. Die Behörden einiger Märkte nennen dies einen Rückruf,
dennoch entsprechen diese Maßnahmen mehr unserer „Sicher ist sicher!“-Kampagne.
IKEA Kommoden sind sicher, wenn sie an der Wand verankert werden. Der Standpunkt
von IKEA ist, dass sich Unfälle durch umkippende Möbel am besten verhindern lassen,
wenn die Möbel an der Wand gesichert werden. Seit Jahrzehnten liegt bei IKEA
Möbeln ein Kippschutz bei, die an der Wand gesichert werden sollten, und dies
wird auch in der Montageanleitung deutlich kommuniziert. Außerdem befindet
sich die Information zur Befestigung an der Wand auf dem Preiszettel an den
Mustermöbeln, den Schildern im IKEA Einrichtungshaus und in der OnlineProduktinformation.
IKEA setzt sich dafür ein, dass das Leben der Menschen zu Hause sicherer wird. Bei
Unfällen durch umkippende Möbel sind wir fest davon überzeugt, dass wir etwas
bewirken können, indem wir dazu beitragen, dass es für die Menschen so
selbstverständlich wird, wie beim Autofahren einen Gurt anzulegen, Möbel an der Wand
zu sichern.
Produktsicherheit hat oberste Priorität für IKEA. Sollten Kunden den ursprünglich der
Verpackung beiliegenden Kippschutz verlegt haben, können sie ein kostenloses ErsatzKippschutz-Set auf der IKEA Website bestellen oder es sich direkt im nächsten IKEA
Einrichtungshaus abholen. Wer Probleme hat, seine Kommode gemäß der
beiliegenden Montageanleitung zu verankern, soll sich bitte direkt an IKEA
wenden.

