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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

FLAMMSCHUTZ- 
MITTEL

Was sind Flammschutzmittel?
Unter Flammschutz versteht man eine chemikalische oder andere Behandlung eines Materials oder 
Produkts, die verhindern soll, dass ein Material/Produkt weniger leicht Feuer fängt. Gerät ein mit 
Flammschutzmittel behandeltes Produkt in Brand, brennt es insgesamt langsamer und/oder hemmt die 
Ausbreitung des Feuers.
Flammschutzmittel sind jedoch nicht die einzige Möglichkeit, Feuersicherheit zu erhöhen. Auch 
physikalische Feuerbarrieren lassen sich als Brandschutz verwenden.

Verwendet IKEA Flammschutzmittel?
IKEA verwendet Chemikalien nur, wenn sie absolut notwendig sind. Wir würden es vorziehen, statt der 
Verwendung chemischer Flammschutzmittel auf Techniken und Materialien mit flammhemmenden Eigenschaften 
wie z. B. Wolle zurückzugreifen. Leider sind in manchen Ländern jedoch chemische Flammschutzmittel Vorschrift 
für die Zulassung bestimmter Produkte. Produkte, die mit chemischen Flammschutzmitteln behandelt werden, 
müssen strenge Emissionsvorschriften einhalten. Dies gilt auch für alle Flammschutzmittel, die dem Produkt 
zugesetzt werden.

Chemikalien sind nicht die einzige Möglichkeit, Feuersicherheit zu verbessern. So hat IKEA z. B. eine Zwischenschicht 
entwickelt, die die Produkte feuerfest macht. Wir sind sicher, dass wir durch Erfindungen und Produktentwicklung 
die Feuersicherheit unserer Produkte sicherstellen können, ohne unerwünschte Chemikalien zuzusetzen.

Warum verwendet IKEA in einigen Ländern 
Flammschutzmittel und in anderen nicht?

In einigen Ländern ist die Verwendung chemischer Flammschutzmittel für bestimmte Produkte 
vorgeschrieben, um die Gesetze vor Ort zu erfüllen.

In welchen Ländern ist das so und in welchen 
Produkten verwendet IKEA Flammschutzmittel?
• In den USA: Matratzen und Matratzensets haben eine Faserbarriere aus Rayon/Polyester, die sehr

feuerbeständig ist. Flammschutzmittel (halogenfreie phosphorbasierte anorganische Salze) kommen für
einige Stickverbindungen, Drell und Reißverschlüsse an Sprungfedermatratzen in den USA zum Einsatz.

• In Großbritannien und Irland: Matratzen und Polstermöbel enthalten chemikalische Flammschutzmittel,
die erforderlich sind, um die gesetzlichen Vorgaben in Großbritannien zu erfüllen. Großbritannien schreibt
vor, dass jede Komponente einer Matratze separat getestet werden muss.

• Zelte, Spieltunnel und andere Produkte, in die man hineingehen/-kriechen kann: In einigen
Ländern ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Zeltstoffe mit (halogenfreien) Flammschutzmitteln behandelt
sein müssen.

• Elektronische Produkte: In Elektroprodukten kommen Flammschutzmittel weltweit zum Einsatz, um die
jeweils gültigen Flammbarkeitsanforderungen zu erfüllen.
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Was sind bromierte Flammschutzmittel und 
welche Risiken bergen sie?

Kann IKEA mit garantieren, dass seine Produkte 
die Feuerschutzvorschriften erfüllen?

Was soll ich tun, wenn ich mir Sorgen mache?

Verwendet IKEA bromierte Flammschutzmittel?
Seit dem Jahr 2000 kommen bei der Herstellung von IKEA Möbeln keine bromierten Flammschutzmittel zum Einsatz.

Alle IKEA Produkte wurden entsprechend der derzeitigen Gesetzgebung und Standards getestet 
und sind für den Gebrauch freigegeben. Feuerschutz gilt hierbei von Anfang an, indem wir das 
richtige Material für das Produkt wählen, uns für ein gutes Design entscheiden und 
Bestätigungstests an den Endprodukten durchführen. 

Es gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Unsere Kunden können stets darauf vertrauen, dass 
Produkte von IKEA sicher und gesund im Gebrauch sind. IKEA Produkte dürfen keine schädlichen 
Substanzen enthalten. Sie müssen gesetzliche Anforderungen genauso erfüllen, wie die Erwartungen 
der Kunden, die sie möglichst auch übertreffen sollten. Wann immer möglich wendet IKEA die 
strengstmöglichen gesetzlichen Vorgaben an und nutzt sie weltweit für alle Produkte auf unseren 
Verkaufsmärkten. 

IKEA arbeitet vorbeugend und hat bereits mehrere Chemikalien aus dem Sortiment genommen, die 
potenziell schädlich waren, oftmals bevor Gesetzgeber tätig wurden.

Bromierte Flammschutzmittel sind auf Bromverbindungen aufgebaut und werden mit Gesundheitsrisiken wie 
Krebs und hormonverändernden Zuständen in Verbindung gebracht. Bromverbindungen können sich nicht 
nur auf die Fruchtbarkeit auswirken, sondern es gibt auch Anzeichen, dass bromierte Flammschutzmittel die 
Gehirnfunktion von Kindern beeinträchtigen könnten. Hinzu kommt, dass sie hochtoxische Substanzen wie 
Dioxine und Benzofurane freisetzen, wenn sie unkontrolliert brennen.




