
 

 
 
Aufruf   zur   Entsorgung   -   Gratiszugabe   
 
Freche   Freunde   rufen   vorsorglich   zur   Entsorgung   auf  
 
Berlin,   18.09.2020.   Im   Rahmen   von   Qualitätssicherungsmaßnahmen   hat   die   erdbär   GmbH  
identifiziert,   dass   sich   durch   intensives   Spielen   die   Verschlussnaht   des   Freche   Freunde  
Reflektorarmbands   (Gratiszugabe)   öffnen   kann.   Dadurch   besteht   möglicherweise   das   Risiko  
einer   Verletzung   durch   das   innenliegende   Metallteil.   “ Da   für   uns   die   Sicherheit   unserer   Kinder  
nicht   nur   in   Puncto   Lebensmittelqualität   oberste   Priorität   hat,   haben   wir   uns   dazu   entschlossen,  
vorsorglich   zur   Entsorgung   des   Reflektorarmbands   aufzurufen ”,   erklärt   Alexander   Neumann,  
Gründer   und   Geschäftsführer   der   erdbär   GmbH.    
 
Der   Handel   wurde   bereits   dazu   aufgefordert,   die   Gratiszugabe   vom   Display   Back-to-School/Kita  
2020   zu   entfernen   und   zu   entsorgen.   Verbraucher*innen   sind   ebenfalls   aktiv   aufgefordert,   die  
Reflektorarmbänder   nicht   länger   zu   verwenden   und   stattdessen   im   Hausmüll   zu   entsorgen.   
  
Bei   Fragen   können   sich   Endverbraucher*innen   auch   telefonisch   unter   030-5858278-66   oder  
per   E-Mail   via   info @erdbaer.de    an   das   Freche   Freunde   Team   wenden.  
 
Betrifft:   
Freche   Freunde   –   Reflektorarmband   (Gratiszugabe   auf    FF   Bio   Display   Back-to-School/Kita  
2020 )  
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Über   die   erdbär   GmbH  

 
Das   junge   80-köpfige   Team   der   erdbär   GmbH   will   mit  
den   Marken   Freche   Freunde   und   Rebelicious  
Gesundes   spaßig   machen,   damit   Kinder   besser   essen.  
Alles   begann   2010   mit   der   großen   Mission   der   Gründer  
Alex   und   Natacha   Neumann,   Kinder   schon   im   frühen  
Alter   mit   Obst   und   Gemüse   anzufreunden.   Kurze   Zeit  
später   eroberten   die   ersten   Freche   Freunde   Produkte  
bereits   die   Supermarktregale   -   natürlich   100   Prozent  
Bio,   spaßig   und   voller   Obst   und   Gemüse.   Mittlerweile  
gibt   es   nicht   nur   über   100   verschiedene   Snacks,  
sondern   auch   eine   multimediale   Welt   rund   um   Karl  
Karotte   und   seine   Freche   Freunde   Familie,   die   die   Lust  
auf   frisches   Obst   und   Gemüse   wecken   soll.   Aber   weil  
das   noch   lange   nicht   genug   ist,   haben   die   Berliner  

Eltern   2018   eine   weitere   Marke   mit   einer   ganz   besonders   rebellischen   Mission   zum   Leben   erweckt:  
Mit   Rebelicious   zieht   das   junge   Unternehmen   in   den   Kampf   gegen   alles,   was   mit   viel   zu   viel   Zucker  
und   Zusatzstoffen   auf   dem   Frühstückstisch   landet   und   setzt   so   ein   Zeichen   für   bessere  
Kinder-Cerealien.   
 
 
Als   wirtschaftlich   agierendes   Unternehmen   ist   sich   die   erdbär   GmbH   ihrer   sozialen   und   ökologischen  
Verantwortung   bewusst.   Deswegen   versucht   das   Team   nicht   nur   die   Ernährungsgewohnheiten   von  
Kindern   nachhaltig   positiv   zu   gestalten,   sondern   auch   als   Unternehmen   selbst   immer   nachhaltiger   zu  
werden.   Seit   März   2016   ist   erdbär   eine   durch   das   B   Lab   zertifizierte   B   Corp   und   gehört   damit   zu  
einem   internationalen   Netzwerk   von   Unternehmen,   die   nicht   die   Besten   der   Welt   sein   wollen,  
sondern   das   Beste   für   die   Welt   tun   möchten.   In   diesem   Sinne   hat   sich   erdbär   2019   zusammen   mit  
500   weiteren   B   Corps   dazu   verpflichtet,   bis   2030   klimaneutral   zu   werden.   Doch   nicht   nur   im  
ökologischen,   sondern   auch   im   sozialen   Sinne   wollen   die   Berliner   weiter   wachsen.   erdbär   ist   ein  
moderner   Arbeitgeber,   der   sich   von   klassischen   Hierarchien   verabschiedet   hat   und   auf  
Selbstorganisation,   Mitbestimmung   und   ein   faires,   transparentes   Gehaltsmodell   setzt,   denn   nur   mit  
glücklichen   Mitarbeitern   kann   die   Mission   des   Unternehmens   wahr   werden,   Gesundes   spaßig   zu  
machen,   damit   Kinder   besser   essen.   Mehr   Infos   gibt   es   unter    www.erdbaer.de .   

Für   Interviewwünsche   stehen   wir   jederzeit   gerne   zur   Verfügung.   
 
Pressekontakt  
erdbär   GmbH   Marco   Joa   
Eberswalder   Str.   6-9   marco_ext@erdbaer.de  
D-10437   Berlin       +49   (0)176   24300951  
www.erdbaer.de  
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