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Oliver Huizinga (foodwatch)

Von: Manuela Schulte 
Gesendet: Donnerstag, 10. April 2014 17:12
An: Oliver Huizinga (foodwatch)
Betreff: AW: Teekanne Landlust Mirabelle & Birne

Sehr geehrter Herr Huizinga, 
  
der Artikel Landlust Mirabelle & Birne befindet sich nicht mehr im TEEKANNE Sortiment. TEEKANNE arbeitet 
fortlaufend daran, neue Produkte zu entwickeln, um den Verbrauchern immer neue Geschmackskombinationen 
bieten zu können. Dies hat zur Folge, dass Produkte – wie in diesem Fall Landlust Mirabelle & Birne –  die schon 
länger auf dem Markt sind, gegen neue, genussvolle Produkte ausgetauscht werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Pressestelle TEEKANNE 
 
 
Manuela Schulte 
Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH 
Eugen-Langen-Str. 25 
50968 Köln 
Tel.: 
Fax: 
E-Mail: 
Internet: www.jeschenko.de 
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 Vor dem Drucken bitte an die Umwelt denken / Think of the environment before you print. Please don't print this e-mail unless you 
really need to  
 

Von: Oliver Huizinga (foodwatch) [mailto: ]  
Gesendet: Donnerstag, 3. April 2014 17:22 
An: GGV Teekanne 
Betreff: Teekanne Landlust Mirabelle & Birne 
 
Sehr geehrter Herr Petersen, 
 
gerne möchten wir die Informationen auf unserer Website www.abgespeist.de aktualisieren. Aus diesem Grund 
haben wir folgende Fragen an Sie, Ihr Produkt „Landlust Mirabelle & Birne“ betreffend: 
 
Auf Ihrer Website wird der von foodwatch kritisierte Früchtetee nicht mehr aufgeführt 
(http://www.teekanne.de/produktwelt/landlust/). Ist das Produkt nicht mehr erhältlich? Falls ja, seit wann haben 
Sie das Produkt vom Markt genommen und was hat Sie dazu bewogen? Falls das Produkt nach wie vor erhältlich ist: 
Hat sich seit Start der foodwatch‐E‐Mail‐Aktion die Kennzeichnung oder Rezeptur des Produkts geändert? Falls ja, 
inwiefern? 
 
Wir bitten um Antwort bis Donnerstag, den 10.04.2014. 
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Vielen Dank und freundliche Grüße, 
Oliver Huizinga 
 
 
********************************* 
 
Werden Sie foodwatch‐Mitglied!/Become a foodwatch member: www.foodwatch.de/mitglied‐werden  
 
foodwatch@facebook: www.facebook.com/foodwatch  
 
foodwatch@twitter: www.twitter.com/foodwatch_de 
 
foodwatch in English: www.foodwatch.eu  
 
foodwatch en Francais: www.foodwatch.fr  
 
foodwatch Nederland: http://www.foodwatch.nl  
 
********************************* 
 
oliver huizinga 
kampagnen 
 
foodwatch e.v. 
brunnenstr. 181 
10119 berlin 
germany 
fon: 
fax: +49 (0)30 / 240 476‐26 
e‐mail:    
 
internet: www.foodwatch.de 
 
********************************* 
 
Eingetragener Verein, Sitz Berlin VR 21908 Nz AG Charlottenburg, 
Geschäftsführer: Dr. Thilo Bode 
 
*********************************  
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