
Information von ZIPPS zum sogenannten „Fluor-Bann“ 
 

Die Regelungen 
Wir müssen zwei Sachverhalte sauber voneinander trennen: 

- Bis zum 4. Juli 2020 war von Seiten der Wachshersteller und -händler eine EU-

Richtlinie umzusetzen, der zu Folge keine Wachse mehr verkauft werden dürfen, die 

einen bestimmten Grenzwert an PFOA (Perfluoroctansäure) überschreiten. Dazu 

müssen die Rohstofflieferanten den Herstellern Produkte mit anderen Fluor-

Verbindungen anbieten.  

(Einige haben das schon früh getan. Aber wir stellen fest, dass die 

Fluorwachsproduktion zunehmend uninteressant für die Rohstofflieferanten geworden 

ist, denn die Mengen, die weltweit gebraucht werden, sind zu klein, als dass es sich für 

sie lohnte, in die Entwicklung neuer Materialien zu investieren. Und so ist noch nicht für 

alle Verwendungzwecke ein geeignetes Nachfolgeprodukt zur Verfügung, z.B. für 

unsere Fluorpulver.) 

 

- Im November 2019 erging zunächst von der FIS, in der Folge dann auch von der IBU 

die Regelung aus, dass alle Fluor-Wachs-Verbindungen in Skiwachsen bei allen 

Weltcups, aber auch bei allen anderen Veranstaltungen der FIS und IBU verboten sind.  

 

Daher noch einmal in aller Klarheit: 

- Die EU-Richtlinie kann kein Verbraucher oder Händler überprüfen, hier sind die 

Hersteller gefragt, dass sie saubere Stoffe verwenden. Das tun wir. ZIPPS hat daher die 

Wachse vorübergehend vom Markt genommen, für die wir derzeit keinen adäquaten 

Ersatz haben. Alle übrigen Wachse von ZIPPS entsprechen größtenteils bereits seit 

dem letzten Jahr den gesetzlichen Vorgaben. 

- Das FIS/IBU-Verbot gilt nicht für den Wintersport außerhalb von FIS/IBU-

Wettkämpfen. Jede Art von Hobbyskilauf außerhalb der Wettkämpfe der beiden 

Organisationen ist davon nicht betroffen. Und ob FIS/IBU bis zum Start der  

Wettkampfsaison 20/21 wenigstens für den Weltcup geeignete Messinstrumente in 

genügender Zahl entwickeln und herstellen können, ist bis  jetzt (Ende August) fraglich. 

Also: Ja, fluorierte Wachse dürfen weiterhin verkauft und auch benutzt werden. Ein Verbot 

können FIS und IBU nur innerhalb der eigenen Wettkämpfe als Wettkampfregel aufstellen.  

 

Ist Fluor giftig? 
Wir wurden mehrfach gefragt, ob Fluor giftig ist. Nein, Fluor ist nicht giftig! Wir haben es z.B. 

als Zusatz im Salz und Zahnärzte streichen es auf unsere Zähne. Das wäre mit einem giftigen 

Stoff nicht möglich.  

 

Worum geht es dann? 
Aber bei der Herstellung von Aluminium, von Teflon, von Funktionsbekleidung, von 

beschichtetem Papier und eben auch Skiwachsen fielen Stoffe an, die gesundheitsschädlich 

sein können, wenn sie in riesigen Mengen oral aufgenommen (z.B. verschluckt) werden. Diese 



schädlichen Stoffe gehören zur Klasse der PFC, das sind Fluor-Kohlenstoff-Verbindungen. 

Durch Verfrachtungen in Wind und Wasser verteilen sich diese Stoffe über den gesamten 

Erdball. Stoffe der Klasse PFC sind teilweise schon länger verboten, und für das der Klasse der 

PFC zugehörige PFOA, das u.a. bei der Herstellung der Rohstoffe für Skiwachse entstanden ist, 

hat die EU den Grenzwert durch ihre genannte Richtlinie drastisch gesenkt.  

Wir sollten nun auch einen Blick auf die Mengen werfen, von denen wir reden: Nur die 

Aluminiumproduktion hatte allein im Jahr 2017 30.000 Tonnen PFC , das sich mit der Zeit in 

PFOA umwandeln kann, zu verantworten. Bei Skiwachsen sind es nach Hochrechnungen 

weltweit höchstens etwa 0,25g PFOA.  

 

Wie bewerten wir das Verbot der Fluorwachse bei FIS- und IBU-Wettkämpfen? 
Während wir die EU-Regelung nachvollziehen und ausdrücklich gut heißen, obwohl wir dadurch 

derzeit nicht alle Produkte herstellen können, ist das FIS/IBU-Verbot weder aus dem 

(vorgeschobenen) umwelt- und gesundheitspolitischen Argument heraus zu verstehen, noch 

ist die Art, wie es dazu kam, zu akzeptieren. Das Ergebnis ist eine große Verunsicherung des 

Marktes mit der Frage, was wer wann darf.  

 

Wie kam es zu dem Fluorwachsverbot durch FIS? 
Beim Fluorwachsverbot ging es nicht um Umwelt- und Gesundheitsschutz, sondern um etwas 

anderes, und das wird klar, wenn man sich auch ansieht, wie es dazu kam. 

Im Gremium der FIS (Council genannt), das diese Entscheidung  im November 2019 zuerst 

traf, hat der Aufsichtsratsvorsitzende der finnischen Skiwachsfirma VAUHTI Sitz und Stimme. 

Zu seiner Unterstützung brachte er zur entscheidenden Sitzung des Councils im November in 

Konstanz ein Aufsichtsratsmitglied der Firma SWIX mit, der gleichzeitig Vorsitzender des 

Langlaufkomitees der FIS ist. Dieses Komitee ist dem Council direkt unterstellt. Nach einer 

offenbar sehr kurzen Vorstellung der Idee eines Fluorwachsverbotes (im Protokoll der Sitzung 

ganz weit hinten in einem kurzen Absatz erwähnt) war der „Fluor-Bann“ beschlossen. Und 

bereits 4 Tage danach brachte VAUHTI ein komplettes fluorfreies Wachssortiment auf den 

Markt, das bereits im April 2019 zum Patent angemeldet worden war.  

Nun möge jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. 

 


