
©
 I

nt
er

 I
K
EA

 S
ys

te
m

s 
B
.V

. 
20

17

Was ist Blei?

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

BLEI

Blei ist ein chemikalisches Element und ein hochgiftiges 
Schwermetall, das in kleinen Mengen in der Erdkruste 
vorkommt.

Auf Blei 
verzichten wir 
schon lang 
Alle Trinkgläser 
von IKEA sind frei 
von Blei. Bereits  
1994 entschieden 
wir uns, kein Kristall- 

glas mehr zu 
verwenden, 
weil es Blei 
enthält – ein 
hochgiftiges 
Schwermetall.

Wirkt Blei sich auf meine Gesundheit aus?

Ja. Blei kann sich im Körper ansammeln. 
Verschiedene Bleiverbindungen haben hierbei 
unterschiedliche negative Auswirkungen auf den 
Menschen.

Meidet IKEA die Verwendung von Blei?
Unser Ziel ist es, vom Gebrauch von Chemikalien und Substanzen wie Blei abzusehen, weil sie für 
Mensch und Umwelt schädlich sein können. Aus diesem Grund hat IKEA 2009 die Verwendung von 
Blei in Beschlägen verboten und 2010 die Verwendung für Spiegelrückseiten. 

Enthalten IKEA Beschläge Blei?
Blei in Beschlägen wurde bei IKEA 2009 verboten und im Laufe des Jahres 2010 wurde Blei aus dem 
Sortiment entfernt. Allerdings bestand bei den alten Beschlägen auch keine Gefahr bei Berührung, 
weil Blei in Beschlägen nicht über die Haut aufgenommen wird und somit nicht in den Körper gelangt.
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Was soll ich tun, wenn ich mir Sorgen mache?
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. 




