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dm ruft vorbeugend den Artikel „dmBio
Vegane Elisen Lebkuchen, 275 g“ mit dem
Mindesthaltbarkeitsdatum 04.04.21 und
den Losnummern L775 und L7758 zurück
dm-drogerie markt ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes
den Artikel „dmBio Vegane Elisen Lebkuchen, 275 g“ zurück. Betroffen ist die
Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 04.04.21 und den
Losnummern L775 oder L7758.
Das MHD und die Losnummer sind leicht auf dem Verschlussclip zu erkennen.

Grund für den Rückruf: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Kunststoffteile eines Teigschabers in das Produkt mit dem MHD 04.04.21 und
den Losnummern L775 oder L7758 gelangt sein könnten.
Wir bitten unsere Kunden daher, das Produkt mit dem oben genannten MHD
und den genannten Losnummern nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder
bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen bzw. zu entsorgen.
Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.
Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte hat für uns höchste Priorität.
Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die
entstandenen Unannehmlichkeiten.

Über dm-drogerie markt

Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 62.500 Menschen in
über 3.700 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 11,5 Milliarden Euro erreichen.
Die rund 41.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in diesem
Zeitraum einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro. dm-drogerie markt ist einer
der beliebtesten Arbeitgeber. In der bundesweit größten
Mitarbeiterbefragung zu „Deutschlands beste Arbeitgeber 2018“ wurde dm
zur Nummer eins im deutschen Handel gewählt. dm ist zudem bei den
Kunden der beliebteste überregionale Drogeriemarkt Deutschlands, so das
Ergebnis der Verbraucherbefragung „Kundenmonitor Deutschland 2020“. 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 auf www.dm.de/engagement sowie
in der Publikation „Jeder Einzelne zählt. Nachhaltigkeit bei dm“.
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