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Verbraucherinformation: dm-drogerie
markt ruft aus Gründen des
vorbeugenden Verbraucherschutzes den
Artikel „dmBio Pfeffer schwarz, ganze
Körner, 70 g“ zurück

dm-drogerie markt ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes
den Artikel „dmBio Pfeffer schwarz, ganze Körner, 70 g“ zurück. Betroffen ist
ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09/2025 sowie
11/2025. Weitere Produkte im dmBio Sortiment sind nicht betroffen.



Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist leicht auf der Rückseite der
Verpackung zu erkennen.

Grund für den Rückruf: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im oben
genannten Artikel Salmonellen auftreten können. Dies wurde im Rahmen von
Eigenkontrollen festgestellt. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten
Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen
und leichtes Fieber auslösen. In der Regel klingen die Beschwerden nach
mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden
Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kundinnen und Kunden werden gebeten, das Produkt mit oben genanntem
MHD nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die
dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet –
auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den
Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kundinnen und Kunden für die
entstandenen Unannehmlichkeiten.

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 66.000 Menschen in
über 3.800 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 12,3 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 42.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,04 Milliarden Euro. dm wurde zudem
von den Kundinnen und Kunden zum besten Drogeriemarkt und beliebtesten
der untersuchten Einzelhändler beim „Kundenmonitor 2022“ gewählt. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.

http://www.kundenmonitor.de/
http://dm.de/nachhaltigkeitsbericht
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