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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

FORMALDEHYD
Was ist Formaldehyd?

Formaldehyd ist eine Substanz, die in der Natur vorkommt. Es ist ein 
farbloses Gas, das in hohen Konzentrationen einen sehr spezifischen 
Geruch verströmt. Formaldehyd ist Teil aller lebenden Zellen, ist also 
auch in Obst und Bäumen anzutreffen und findet in Verbrauchsprodukten 
wie z. B. in Shampoos Anwendung. Auch in Naturholz kommt 
Formaldehyd vor.

Wo wird es genutzt?
Alle Produkte, die aus Materialien auf Holzbasis hergestellt werden, sowie Textilien 
können Formaldehyd enthalten. Es wird als Bindemittel in Klebstoffen genutzt, die zur 
Herstellung von Produkten wie z. B. Spanplatten verwendet werden. In Textilien 
kommt Formaldehyd in verschiedenen Harzen zum Einsatz.

Ist Formaldehyd gefährlich?
Wissenschaftliche und medizinische Institute, Testlabors und die Industrie erforschen seit 
Jahrzehnten mögliche Gefahren von Formaldehyd und alle sind sich darin einig, dass es in 
hohen Konzentrationen zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit führen kann. Die 
empfohlenen Grenzwerte variieren von Markt zu Markt und IKEA behält stets aktuelle 
Entwicklungen im Auge, um unsere Anforderungen entsprechend anpassen zu können.

Reagieren Menschen unterschiedlich stark auf Formaldehyd?
Ja. Wie stark wir auf Formaldehyd reagieren, variiert von Mensch zu Mensch. Während einigen 
Menschen moderate Werte nichts ausmachen, reagieren andere bereits auf niedrige Werte. 

So wenig Formaldehyd 
wie möglich

DAVE Laptop-Tisch hat eine 
Faserplatte, bei der wir die 
Formaldehydemissionen in 
den letzten Jahren um fast 
40% senken konnten. Die 
Werte von DAVE liegen nun 
deutlich unter dem von der 
EU festgelegten Grenzwert.

DAVE Laptop-Tisch

Versucht IKEA, 
Formaldehydemissionen zu senken?

Ja. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Formaldehydemissionen zu reduzieren. 

Und wie geschieht das? 
IKEA steckt sehr viel Energie und Ressourcen in die Senkung der Formaldehydemissionen. Dabei 
konzentrieren wir uns auf die Leime in der Herstellung von Produkten auf Holzbasis. Zu dieser Arbeit 
gehören auch Verbesserungen im Materialbezug und bei Herstellungstechniken. Außerdem arbeiten wir 
eng mit unseren Lieferanten zusammen und verbessern ständig Qualitätsabläufe. 

Als Teil unseres Qualitätssicherungsprogramms führen wir ständig Tests an Materialien und am fertigen 
Produkt durch. IKEA verlangt von allen Lieferanten, dass sie innerhalb von 24 Stunden Zertifikate vorlegen 
können müssen, die die Erfüllung der Anforderungen von IKEA ebenso bestätigen, wie die der gesetzlichen 
Vorgaben. Seit vielen Jahren ist der Gebrauch von Formaldehyd in Farben und Lacken bei IKEA Produkten 
untersagt.
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Ist IKEA damit zufrieden, wie es die 
Formaldehydemissionen senkt?

Was soll ich tun, wenn ich mir Sorgen mache?

Als international tätiger Einzelhändler trägt IKEA eine große Verantwortung. Unser Ziel ist es, dass all 
unsere Produkte immer sicher sein müssen und wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer 
Materialien und Produktionsmethoden. Seit vielen Jahren ist Formaldehyd bereits in Farben und Lacken 
von IKEA Produkten verboten. Gemeinsam mit der Industrie arbeiten wir zusätzlich fortlaufend daran, 
Formaldehydemissionen zu senken, Materialien und Produktionsmethoden zu verbessern und effiziente 
industrielle Produktionskapazitäten zu erreichen.

Es gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Unsere Kunden können stets darauf vertrauen, dass 
Produkte von IKEA sicher und gesundheitlich unbedenklich 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. 




