VORSORGLICHER PRODUKTRÜCKRUF
Freche Freunde ruft vorsorglich “Dinkel & Kichererbse Brezeln” zurück
Berlin, 02.12.2021. Die erdbär GmbH ruft aus Vorsorgegründen das Produkt "Dinkel &
Kichererbse Brezeln" von Freche Freunde zurück. Es sind ausschließlich die Produkte mit der
Chargen-Nummer L3431 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.6.2022 betroffen - und sonst
keine weiteren Artikel.
Der Rückruf erfolgt, da leider nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Teile eines Drahtes
in dem Produkt befinden. “Auch wenn wir davon ausgehen, dass dies sehr unwahrscheinlich
ist, so hat die Sicherheit und die Qualität unserer Produkte oberste Priorität. Deshalb haben wir
uns für einen vorsorglichen Rückruf entschlossen”, erklärt Alexander Neumann, Gründer und
Geschäftsführer der erdbär GmbH.
Der Handel wurde über den Produktrückruf bereits informiert und wird die betroffenen
Chargen aus den Regalen nehmen. Die Verbraucher*innen sind aktiv aufgefordert, die
betroffenen Produkte am Ort des Erwerbs zurückzugeben und sich die Kosten erstatten zu
lassen - dies ist auch ohne Vorlage des Kassenbons möglich.
Bei Fragen können sich Endverbraucher*innen auch telefonisch unter 030-5858278-33 oder
per E-Mail via info@erdbaer.de an das Freche Freunde Team wenden.

Betrifft:
Freche Freunde – “Dinkel & Kichererbse Brezeln”
● Chargen-Nummer L3431 (MHD: 25.6.2022)
● andere Chargen sind nicht betroffen

Über die erdbär GmbH
Das junge 85-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.
Mittlerweile gibt es nicht nur über 100 verschiedene
Bio-Kinderprodukte, sondern auch eine multimediale
Welt rund um Karl Karotte und seine Freche Freunde
Familie, die Kindern Lust auf frisches Obst und
Gemüse machen soll. Um auch frischgebackenen
Eltern von Anfang an zur Seite stehen zu können,
wurde außerdem das Produktsortiment für Babys
bei Freche Freunde mit einem Bio-Beikost
Gläschen-Sortiment sowie weiteren praktischen Bio-Beikost-Snacks erweitert. Baby Freche Freunde
steht somit noch gezielter für einen entspannten Start in das Abenteuer Ernährung. Aber weil das
noch lange nicht genug ist, haben die Berliner Eltern eine weitere Marke mit einer ganz besonders
rebellischen Mission zum Leben erweckt: Mit Rebelicious zieht das junge Unternehmen in den Kampf
gegen Ungesundes auf dem Frühstückstisch und Unfaires im Klassenzimmer und macht sich unter
dem Motto “Iss besser, mach`s besser” gegen zu viel Zucker und Mobbing unter Kids stark. 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 Mitarbeiter*innen kann die Mission des Unternehmens wahr werden, Gesundes spaßig zu
machen, damit Kinder besser essen. Mehr Infos gibt es unter www.erdbaer.de.
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