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Dr. Stefanie Weber 

Fasnachtskostüme für Kinder 
Brennbarkeit, Kennzeichnung
 
Anzahl untersuchte Proben: 21 (aus 5 Betrieben) 
Anzahl beanstandete Proben: 1 (5 %) 
Beanstandungsgründe: Brennbarkeit 

 

 Quelle: https://de.cleanpng.com 

 
Ausgangslage 

In früheren Untersuchungen vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft 
(ALV BL) wurden immer wieder erhebliche Sicherheitsmängel bei Fasnachtskostümen für Kinder hin-
sichtlich ihrer Brennbarkeit festgestellt. Besonders kritisch waren Kostüme mit Kopfbedeckung oder sol-
che aus leicht brennbaren Textilien. Es musste etwa jedes fünfte Kostüm aufgrund von Sicherheitsmän-
geln vom Markt genommen werden1,2.  
Kostüme werden in der Regel aus der EU oder direkt aus dem Produktionsland in Asien in die Schweiz 
importiert. Der Importeur muss sich deshalb vergewissern, dass der Hersteller die Sicherheit der produ-
zierten Kostüme zuvor ausreichend getestet hat. In der Vergangenheit wurde dieser Selbstkontrolle häu-
fig zu wenig Beachtung geschenkt. Als Folge kamen viele unsichere Kostüme auf den Schweizer Markt. 
Seitens Behörden wurden daraufhin zahlreiche Massnahmen getroffen, um die Situation in der Schweiz 
zu verbessern.  

 
Untersuchungsziel 

Es sollten Fasnachtskostüme für Kinder unter 14 Jahren hinsichtlich Brennbarkeit und Kennzeichnung 
untersucht werden. Da Verbrennungen am Kopf besonders gefährlich für das Kind sind, sollten gezielt 
Kostüme mit Kopfbedeckung erhoben werden. Ausserdem sind erfahrungsgemäss solche Textilien kri-
tisch, die mit schaumstoffhaltigem Material gefüllt sind, da sich die Flammen im Schaumstoff schnell 
ausbreiten können.  

 
Gesetzliche Grundlagen 

Kostüme für Kinder unter 14 Jahren gelten als Spielzeug im Sinne der Spielzeugverordnung3. Es darf 
nur sicheres Spielzeug in den Verkehr gebracht werden. Die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich 
Brennbarkeit sind in der Technischen Norm SN EN71-2 geregelt4.  

                                                
1 ALV Kampagnenbericht Gesundheitsgefährdung von Fasnachtskostümen für Kinder unter 14 Jahren vom 06.03.2017 
2 ALV Kampagnenbericht Brennbarkeit von Kinderkostümen vom 26.02.2019 
3 Verordnung des EDI über die Sicherheit von Spielzeug, SR 817.023.11 
4 SN EN 71-2:2021 Sicherheit von Spielzeug – Teil 2: Entflammbarkeit 
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Bei den Kinderkostümen wird unterschieden zwischen Kopfbedeckung und übrigem Rollenkostüm wie 
Kleid oder Hose. Kopfbedeckung aus haarartigen Materialien wie beispielsweise eine Perücke oder eine 
Löwenkapuze darf maximal 2 Sekunden lang brennen. Das gleiche gilt für Masken aus geformtem Ma-
terial, die ganz oder teilweise das Gesicht verdecken. Ausserdem darf die verbrannte Strecke nur eine 
gewisse Länge des ursprünglichen Materials ausmachen. 
Kopfhauben aus textilem Material dürfen mit einer maximalen Flammenausbreitungsgeschwindigkeit von 
10 Millimeter pro Sekunde brennen oder die Flamme muss von selbst erlöschen. Das gilt sowohl für den 
Oberstoff als auch für das Material des Innenfutters. 
Rollenkostüme dürfen mit einer maximalen Flammenausbreitungsgeschwindigkeit von 30 Millimeter pro 
Sekunde brennen oder müssen von selbst erlöschen. 

 
Probenbeschreibung 

Es wurden insgesamt 21 Proben von Importeuren und Spielzeugläden im Kanton Basel-Landschaft un-
tersucht. Die Proben wurden in 72 Teilproben unterteilt, da jedes Material separat untersucht werden 
muss (Tabelle 1).  
Da insbesondere die Kopfbedeckungen häufig zu klein sind, um genügend Material für das Prüfmuster 
zu erhalten, wurden jeweils zwei Verkaufseinheiten erhoben. Im Fall, dass das Material von einer Probe 
nicht ausreicht, um das Prüfmuster herzustellen, kann das gleiche Material aus zwei Proben zu einem 
Prüfmuster kombiniert werden.  
Immer beliebter werden Kostüme mit weicher Füllung oder weich gefüllten Teilen, beispielsweise ein 
Plüschtierkopf oder ein Muskelshirt mit abgestepptem Waschbrettbauch. Einige weichgefüllte Materialien 
brennen stark oder die Flammen breiten sich im Schaumstoff sehr schnell aus. Weichgefüllte Kopfteile 
von Plüschtierkostümen sind jedoch meistens zu klein für den Verbrennungstest oder lassen sich nicht 
in die vorgesehene Prüfanordnung einspannen. 
 
Tabelle 1: Untersuchte Teilproben 

Art der Teilprobe Anzahl Teilproben 

Kopfbedeckung haarartig 6 

Kopfbedeckung textil 15 

Maske 2 

Rollenkostüm textil 45 

Rollenkostüm weichgefüllt 4 

 
Prüfverfahren 

Die Kostüme werden zunächst gemäss Pflegeanleitung auf dem Etikett gewaschen und an der Luft ge-
trocknet. Falls keine Pflegeanleitung vorhanden ist, werden sie in kaltes Wasser eingelegt und an der 
Luft getrocknet. Es ist anzunehmen, dass Kostüme für Kinder mindestens einmal während ihrer Lebens-
dauer gewaschen werden und mögliche flammhemmende Appreturen herausgewaschen werden. Die 
Proben werden anschliessend in Teilproben unterteilt und entsprechend zugeschnitten. Vor dem Ver-
brennungsversuch werden die Prüfmuster für mindestens 7 Stunden bei 65 % Luftfeuchtigkeit und 20 °C 
klimatisiert. 
Der jeweilige Verbrennungsversuch ist abhängig von der Art der Teilprobe: 
Bei Kopfbedeckungen aus haarartigen Materialien mit einer Länge von mehr als 50 Millimeter wird die 
Flamme in senkrechter Position für 2 Sekunden in das Prüfmuster geführt. Bei haarartigen Materialien 
mit einer Länge zwischen 5 und 50 Millimeter und bei Masken und Teilmasken wird das Prüfmuster in 
einem Winkel von 45 Grad für 5 Sekunden beflammt. Nach der Beflammung wird jeweils die Brenndauer 
des Prüfmusters gemessen sowie die Länge der verbrannten Strecke bestimmt.  
Textile Materialien wie Kopfhauben oder Rollenkostüme werden auf einer schiefen Ebene eingespannt 
und für 10 Sekunden beflammt. Anschliessend wird die Dauer der Flammenausbreitung gemessen, die 
für eine Strecke von 500 Millimeter benötigt wird und daraus die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit 
berechnet. 

 
Ergebnisse 

Nur ein Kostüm musste aufgrund der Brennbarkeit beanstandet werden. Es handelte sich um einen 
Ganzkörperoverall mit angenähtem Kopfteil. Die haarartige Mähne des Kopfteils, die teilweise ins Gesicht 
des Kindes fällt, brannte zu lange und vollständig ab. Ausserdem brannte das Innenfutter der Kopfbede-
ckung zu schnell.  
Die übrigen Proben und die Kennzeichnung waren in Ordnung.  
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Massnahmen 

Die Ware der nicht konformen Probe wurde beanstandet und beim Importeur eine Rücknahme verfügt.  
Es wurde ein mittleres Risiko ermittelt, da vom betreffenden Kostüm einerseits nur oben und nur verein-
zelte haarartige Materialien direkt ins Gesicht des Kindes ragen, die zu lange brennen. Die übrigen haar-
artigen Materialien sind als schmaler Streifen aussen am selbstlöschenden Oberstoff angebracht und 
haben keinen direkten Kontakt zum Kopf des Kindes. Ausserdem kommt das Innenfutter des Kopfteils 
nicht direkt mit der Flamme in Kontakt, da es innen liegt und der selbstlöschende Oberstoff zuerst durch-
brennen muss, bevor das Innenfutter sich entzünden kann. 

 
Schlussfolgerungen 

Erfreulicherweise ist im Vergleich zu den vorherigen Untersuchungskampagnen eine deutliche Verbes-
serung bei den Kinderkostümen in Schweizer Läden erkennbar. Die Beanstandungsquote bezüglich 
Brennbarkeit ist deutlich zurückgegangen. 
 

Beanstandungsgrund 2017 2019 2023 

Anzahl Proben 157 42 21 

Brennbarkeit 18 % 17 % 5 % 

Kennzeichnung 1 % 5 % 0 % 

 
Die Hersteller und Importeure nehmen ihre Pflicht zur Selbstkontrolle offensichtlich stärker wahr als frü-
her. Die seinerzeit vom ALV BL ins Leben gerufenen Massnahmen, insbesondere der intensive Aus-
tausch mit Herstellern, Importeuren, Untersuchungslaboren, Behörden und weiteren Interessensvertre-
tern im In- und Ausland, hat erfreulicherweise Wirkung gezeigt.  
Es ist weiterhin zu beobachten, dass die Anzahl an Importeuren in die Schweiz zurückgegangen ist, da 
der Aufwand für die nötige Selbstkontrolle auch mit Kosten zusammenhängt. 
Der private Direktimport über Online Plattformen, der während der Pandemie noch weiter zugenommen 
hat, ist jedoch weiterhin kritisch zu sehen, da hier überhaupt keine Kontrolle stattfindet und die nötigen 
Sicherheitsanforderungen nicht überprüft werden. 
 
Liestal, 20.02.2023 
 
Auskunft: 
Dr. Peter Brodmann, Kantonschemiker, Telefon 061 552 20 00 


