Was Sie beim Einkauf von Spielzeug beachten
sollten!
„Tatsachen über Spielsachen“
„Kinder brauchen Spielsachen und haben ein Recht auf
gesundheitlich unbedenkliches Spielzeug!
Die gesetzlichen Anforderungen an Spielwaren sind innerhalb
der EU vereinheitlicht. Die europäische Spielzeugrichtlinie regelt,
wie Spielzeug beschaffen sein muss und dass es der Gesundheit
des Kindes nicht schaden darf. Die Richtlinie ist in Österreich
durch die Spielzeugverordnung im Lebensmittelsicherheits‐ und Verbraucherschutzgesetz
(LMSVG) umgesetzt.
Darüberhinaus wird durch entsprechende Kontrollen alles unternommen, dass nur
sicheres Spielzeug auf dem Markt ist. Dies zeigen vor allem die vermehrten
Rückrufaktionen, in denen mangelhafte Spielsachen vom Markt genommen werden
müssen.
Es ist aber mindestens genauso wichtig, dass Erwachsene beim Spielzeugkauf einige
wesentliche Punkte beachten.
Gerade in der Vorweihnachtszeit wird Spielzeug in Massen angeboten. Eltern, Verwandte
und Bekannte stehen jedoch angesichts des riesigen Warenangebots oft vor einer
schwierigen Entscheidung, wenn es um die Auswahl des richtigen Spielzeuges geht. „Für
unsere Kleinen nur das Beste“ gilt als oberster Grundsatz.
Aus diesem Grund hat das Gesundheitsministerium eine neue Broschüre „Tatsachen über
Spielsachen“ erarbeitet. Mit ihr erhalten Sie Tipps und Ratschläge zum Thema
Spielzeugkauf.

Tipps für sicheres Spielzeug
Checkliste:
Ist das Spielzeug stabil und solide verarbeitet?
Gibt es ablösbare Kleinteile, die verschluckt
werden könnten? ‐ Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie Spielsachen auf scharfe Ecken und Kanten – Verletzungsgefahr!
Aufklappbare, verschiebbare Teile: Kann sich das Kind einklemmen?
Kleinteile im Inneren: Sind sie sicher verschlossen?
Riechen: bei unangenehm stechenden oder beißenden Gerüchen könnte vielleicht ein
gefährlicher Stoff enthalten sein. Hände weg!
Achten Sie auf nicht‐entflammbare Materialien.
Farben und Lacke: Farbsecht? Speichelecht? Schweißecht?
Lieber kein Spielzeug mit Kleinbatterien (Knopfbatterien)‐ bei Verschlucken besteht
Lebensgefahr!
Spielzeug für Kleinkinder muss so groß sein, dass es weder verschluckt werden noch in die
Atemwege gelangen kann. Wir empfehlen die Größe eines Tennisballes.
Kuscheltiere und anderes Textilspielzeug sollen waschbar sein. Achten Sie beim Kauf auf
die Waschmaschinentauglichkeit Ihres Produktes.
Name und Anschrift des Herstellers bzw. des Importeurs müssen auf der Verpackung
angegeben sein. Bitte Aufbewahren!
Jedes Spielzeug muss mit dem CE–Zeichen gekennzeichnet sein!
Auf Prüfsiegel achten wie z.B.: „GS“, „Toxproof“, „TÜV‐Proof“ oder „Spielgut“.
Altersangaben der Hersteller auf der Verpackung beachten
Bewahren Sie den Beleg auf!
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und achten Sie besonders auf Warnhinweise!
Erklären oder zeigen Sie Ihrem Kind, wie es mit dem Spielzeug umgehen soll.
Kontrollieren Sie die Spielsachen Ihres Kindes regelmäßig auf Beschädigungen, wie zum
Beispiel aufgerissene Nähte oder lose Teile.

