
 

Wichtige Kundeninformation 

Die CEPEWA GmbH ruft als freiwillige Maßnahme unten gezeigte to go Becher Einhorn 

in 350ml Größe, Artikelnummer 72765 (EAN 4032037609884), zurück, welche über 

diese Filiale vertrieben wurden. 

Bei der Untersuchung einer Probe des genannten Artikels wurde durch das 

Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart eine Überschreitung des 

Formaldehyd-Grenzwertes festgestellt. 

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft (oder geschenkt bekommen) haben, 

können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises - selbstverständlich auch ohne 

Vorlage des Kassenbons - im Ladengeschäft zurückgeben. 

 

Lebensmittelsicherheit und Produktqualität sind für CEPEWA von größter Wichtigkeit. 

Wir sehen diesen Produktrückruf als notwendigen Schritt an, um unseren hohen 

Standards gerecht zu werden. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die 

Unannehmlichkeiten. 

 

 

 

16.08.2018 



 

Wichtige Kundeninformation 

Die CEPEWA GmbH ruft als freiwillige Maßnahme unten gezeigte to go Becher „Faultier“ 
in 350 ml Größe, Artikelnummer 73016 (EAN 4032037629547), zurück. Dieser Artikel 
wurde u.a. auch über diese Filiale vertrieben.  

Bei der Untersuchung einer Probe des genannten Artikels wurde durch das Chemische- 
und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe eine Überschreitung des 
Formaldehyd-Grenzwertes festgestellt. 

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft (oder geschenkt bekommen) haben, 
können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises - selbstverständlich auch ohne 
Vorlage des Kassenbons - im Ladengeschäft zurückgeben. 

 

 

 

Lebensmittelsicherheit und Produktqualität sind für CEPEWA von größter Wichtigkeit. 
Wir sehen diesen Produktrückruf als notwendigen Schritt an, um unseren hohen 
Standards gerecht zu werden. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die 
Unannehmlichkeiten. 

 

 

 

17.09.2018 







 

Wichtige Kundeninformation 

Die CEPEWA GmbH ruft als freiwillige Maßnahme unten gezeigte to go Becher 
„Sprüche“ in 350 ml Größe, Artikelnummer 72767 (EAN 4032037609907), zurück. Dieser 
Artikel wurde u.a. auch über diese Filiale vertrieben.  

Bei der Untersuchung einer Probe des genannten Artikels wurde durch das Chemische- 
und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe eine Überschreitung des 
Formaldehyd-Grenzwertes festgestellt. 

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft (oder geschenkt bekommen) haben, 
können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises - selbstverständlich auch ohne 
Vorlage des Kassenbons - im Ladengeschäft zurückgeben. 

 

 

 

Lebensmittelsicherheit und Produktqualität sind für CEPEWA von größter Wichtigkeit. 
Wir sehen diesen Produktrückruf als notwendigen Schritt an, um unseren hohen 
Standards gerecht zu werden. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die 
Unannehmlichkeiten. 

 

 

 

17.09.2018 



 

Wichtige Kundeninformation 

Die CEPEWA GmbH ruft als freiwillige Maßnahme unten gezeigte to go Becher 
„Sprüche“ in 350 ml Größe, Artikelnummer 72766 (EAN 4032037609891), zurück. Dieser 
Artikel wurde u.a. auch über diese Filiale vertrieben.  

Bei der Untersuchung einer Probe des genannten Artikels wurde durch das Chemische- 
und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe eine Überschreitung des 
Formaldehyd-Grenzwertes festgestellt. 

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft (oder geschenkt bekommen) haben, 
können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises - selbstverständlich auch ohne 
Vorlage des Kassenbons - im Ladengeschäft zurückgeben. 

 

 

 

Lebensmittelsicherheit und Produktqualität sind für CEPEWA von größter Wichtigkeit. 
Wir sehen diesen Produktrückruf als notwendigen Schritt an, um unseren hohen 
Standards gerecht zu werden. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die 
Unannehmlichkeiten. 

 

 

 

17.09.2018 
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