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Werner & Mertz, Hersteller der Marke „Frosch“,  
scheitert mit Antrag auf einstweilige Verfügung 
gegen Sonett 
 
 
Am 28.03.2022 ist die Firma Werner & Mertz gegen eine Anzeige von Sonett mit der Über-
schrift „Sonett recycelt selbst!“ gerichtlich mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung beim Landgericht Frankfurt am Main vorgegangen. 
 
Dieser Antrag wurde von der 12. Handelskammer des Landgerichts Frankfurt am Main 
durch Urteil vom 20.05.2022 in allen Punkten zurückgewiesen. 
 
Der Antrag von Werner & Mertz forderte die Unterlassung der Anzeige unter anderem  
wegen der folgenden drei Angaben: 

1. „Die ersten Sonett Recycling-Flaschen“ 
2. „Sonett recycelt selbst!“ und  
3. „Weil Recycling-PE aus dem Gelben Sack immer Rückstände von synthetischen  
     Duftstoffen, Schwermetallen, Pestiziden etc. enthalten kann“.  

 
Obwohl der Antrag auf einstweilige Verfügung in allen Punkten zurückgewiesen wurde,  
haben wir den Vorgang zum Anlass genommen, unsere künftigen Anzeigen (Magenta) 
noch präziser zu formulieren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die von Werner & Mertz 
angegriffene Anzeige Neue Anzeige 

Sonett recycelt selbst! 
(Die neuen Formulierungen sind 
unterstrichen) 
 

Weil wir nur dann wissen, was in 
den Flaschen drin war.  

Weil Recycling-PE aus dem Gel-
ben Sack Rückstände von synthe-
tischen Duftstoffen und anderen 
Reststoffen enthalten kann.  

Weil PE-Recyclat deshalb für  
Lebensmittel nicht zugelassen ist. 

Weil Recycling-PE ein wertvoller 
Rohstoff ist, der vielfach im Kreis-
lauf geführt werden kann. 
 

Die ersten Sonett Flaschen*  
mit 50 % Sonett-eigenem  
Recycling-Anteil. 

*die Anzahl der Sonett Flaschen 
mit Sonett-eigenem Recycling-
anteil variiert – abhängig von der 
Rückgabe leerer Kleingebinde. 



Außerdem war Werner & Mertz der Meinung, dass die Platzierung des Siegels des Deutschen Nachhal-
tigkeitspreises 2022 neben der abgebildeten Sonett-Flasche irreführend sei und forderte auch deshalb 
die Untersagung der Anzeige.  
 
Zudem beantragte Werner & Mertz, Sonett zu untersagen, das „Klimaneutral“-Siegel, ausgestellt von der 
Zertifizierungsgesellschaft ClimatePartner, auf der Sonett Internetseite zu verwenden, weil die Art der 
Verwendung irreführend sei. 
 
Werner & Mertz hat inzwischen Berufung gegen dieses Urteil eingelegt, sodass nun das Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main die Vorwürfe überprüfen wird. Wir bedauern, dass alle unsere Anstrengungen 
und Angebote, das Verfahren gütlich zu beenden, erfolglos geblieben sind.  
 
Der Angriff von Werner & Mertz ist uns schon deshalb ein Rätsel, da Sonett vor allem in Naturkostfach- 
geschäften verkauft wird, während Werner & Mertz seinen Hauptmarkt in den großen konventionellen 
Supermärkten hat. Der einzige Grund, den wir für das Vorgehen von Werner & Mertz sehen könnten, ist, 
dass wir die Qualität des PE aus dem Gelben Sack als für Sonett nicht vertretbar halten, weil unseres Er-
achtens niemand wissen kann, welche Schadstoffe darin enthalten sein können. Wir wissen, dass Werner 
& Mertz große Anstrengungen unternommen hat, eine „saubere“ PE-Qualität aus dem Gelben Sack zu 
entwickeln. Der Erfolg ist unseres Erachtens jedoch begrenzt, da das PE aus dem Gelben Sack, das Wer-
ner & Mertz derzeit für seine Duschgel-Flaschen von Frosch Senses verwendet, nach unserem Kenntnis-
stand lediglich als „Geruchsreduziert“ und „für Kosmetik nicht empfohlen“ vom Hersteller des PE-Granu-
lats im Datenblatt gekennzeichnet ist. Werner & Mertz sieht das anders, allerdings sind uns keine entspre-
chenden Studien bekannt. 
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