
Von: Pressebeldeutschland Germany
An: Valet, Armin
Betreff: AW: Stellungnahme Leerdammer
Datum: Freitag, 31. Juli 2020 11:08:04
Anlagen: image003.png

>>> ACHTUNG: Externe E-Mail. Klicken Sie keine Links an und öffnen Sie
keine Dateien, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie den Absender
kennen und der Inhalt wirklich vertrauenswürdig ist. <<<

Sehr geehrter Herr Valet,
 
vielen Dank für Ihre Fragen:
 
LEERDAMMER®  engagiert sich seit 2017 mit der LEERDAMMER® „Initiative für Weidehaltung“ für
eine nachhaltigere Landwirtschaft und fördert so die Weidehaltung der Milchkühe auf den Höfen der
Partnerbauern.
Als nächsten Schritt sind seit Mitte diesen Jahres unsere LEERDAMMER® SB-Produkte, die in den
Niederlanden hergestellt werden, nach den Vorgaben des Verbands für Lebensmittel ohne
Gentechnik (VLOG) zertifiziert und tragen das „Ohne GenTechnik“-Siegel.
Zudem setzen wir die Verbesserung unseres Verpackungsmaterials fort: Nun enthält die Schale all
unserer Click-Packs mindestens 30 Prozent recyceltes PET (rPET).
Gleichzeitig zur Zertifizierung „Ohne GenTechnik“ und zur Anpassung der Verpackung haben wir eine
Formatanpassung des LEERDAMMER® Scheibenportfolios vorgenommen, um den aktuellen
Verbraucherbedürfnissen nach größeren Verpackungseinheiten nachzukommen.
 
Seit Juli 2020 enthält jede Verkaufseinheit der Standardsorten von LEERDAMMER® in
Standardpacks, die LEERDAMMER® Zutatensorten und die LEERDAMMER® Feine Scheiben je
eine Scheibe Käse mehr. In den Vorteilspacks der LEERDAMMER® Standardsorten sowie
LEERDAMMER® für Toast & Burger herzhaft-intensiv findet man je zwei zusätzliche Scheiben. Und
auch das Käse-Trio erhält eine Scheibe LEERDAMMER® Original obendrauf.
 
Auf alle Maßnahmen des LEERDAMMER® Nachhaltigkeits-Engagements weist das neue „Unser
Beitrag“- Piktogramm auf der Vorderseite der Verpackung hin.
 
Die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der Standardpacks liegt bei 1,99 Euro bzw. der
Vorteilspacks bei 3,49 Euro.
Wir geben eine unverbindliche Preisempfehlung an den Handel ab. Auf die Endverbraucherpreise
haben wir von LEERDAMMER® keinen Einfluss, da diese ausschließlich von unseren
Handelspartnern festgelegt werden.
 
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 

 

Bel Deutschland GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 12 – 85630 Grasbrunn
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Von: Valet, Armin  
Gesendet: Dienstag, 28. Juli 2020 18:58
An: Pressebeldeutschland Germany 
Betreff: Stellungnahme Leerdammer
 
Sehr geehrte Frau ,
der Verbraucherzentrale Hamburg liegen einige Verbraucherbeschwerden zum Scheibenkäse der
Marke Leerdammer von Bel Deutschland vor. Die Verbraucher monieren, dass die Füllmenge z. B.
der Sorte „mild-nussig“ zwar von 140 g auf 160 g erhöht wurde, gleichzeitig aber der Preis von 1,49 €
auf 1,95 € (reduzierter MwSt.) im Handel erhöht wurde. Unterm Strich entspricht das einer
versteckten Preiserhöhungen von rund 17 Prozent. Wir haben dazu folgende Fragen:

Sind die Angaben der Verbraucher richtig? Wenn ja,
Warum und wann wurde die Füllmenge reduziert?
Welche Füllmengenänderungen gab es bei den anderen Sorten der Scheibenkäse bzw.
anderen Produkten der Marke Leerdammer? Wir bitten um eine vollständige Aufzählung
Hat sich die UVP bei Leerdammer mit der Füllmengenänderung verändert? Wir hoch war die
UVP für 140 g, wie hoch ist sie für 160 g?

Wir bitten um eine Stellungnahme bis zum 31.7.2020. Für Rückfragen stehen wir gerne zur
Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Armin Valet
Referent für Öffentlichkeitsarbeit – Abteilung Lebensmittel und Ernährung
 

Verbraucherzentrale Hamburg e.V.
Kirchenallee 22, 20099 Hamburg

Fax (040) 24832-290
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Vorstand: Michael Knobloch
Amtsgericht Hamburg VR 5930 • USt-IdNr. DE 118719888
Möchten Sie unsere Arbeit unterstützen? Wir freuen uns über jeden Beitrag.
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message non conforme a sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou
partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. L'internet ne permettant pas d'assurer
l'integrite de ce message, BEL S.A. (et ses filiales) decline(nt) toute responsabilite au titre
de ce message, dans l'hypothese ou il aurait ete modifie.




