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Sehr geehrter Herr Huizinga,
vielen Dank für Ihre Ausführungen, auf welche wir gerne kurz eingehen möchten. Wie mit Herrn
Wiemann erläutert, steht die ZWERGENWIESE Naturkost GmbH als Biopionier und
kundenfreundliches Unternehmen für zielführende Transparenz in der Kommunikation. Dies haben
wir in unserer mehr als 40 jährigen Geschichte stets als Grundphilosophie verstanden und praktiziert.
Das von Ihnen aufgewiesene Rollenverständnis ist uns hinlänglich bewusst und wir bedanken uns
ausdrücklich für Ihre Sichtweise. Gerne möchten wir Sie daran erinnern, dass wir als kritikfähiges
Unternehmen einen offenen Austausch und konstruktiven Dialog führen möchten, den Sie sicherlich
auch befürworten. In diesem Sinne sind wir nach wie vor bereit, Ihnen aktuelle Informationen
hinsichtlich unserer Aktivitäten zur Anpassung unseres Sortimentes und unserer Produkte zu
übermitteln.
Aktuell können wir Ihnen mitteilen, dass wir unter Einhaltung der WHO-Nähwertkriterien die
Etiketten sämtlicher Kinderprodukte unseres Hauses anpassen, da wir in den neuen Rezepturen auf
den Geschmack aus regional erzeugtem Gemüse und Äpfeln setzen. Es ist zudem unser Anliegen, im
Interesse unserer stets wachsenden Kundschaft unsere Produkte soweit möglich transparent zu
gestalten. Daher haben wir uns schon vor langer Zeit zur Abbildung des Nutri-Scores auf unseren
Produkten entschlossen, wobei wir bei der zeitlichen Umsetzung der Nähwert-Kennzeichnung von
den vertraglichen Regularien des Markeneigners abhängig sind.
Inwieweit nun die Firma Rapunzel Naturkost GmbH in ähnlicher Art und Weise vorgeht, können wir
nicht hinreichend beurteilen. Gerne möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Firmen
Rapunzel Naturkost GmbH und ZWERGENWIESE Naturkost GmbH weder Mutter- noch
Tochtergesellschaften, sondern voneinander unabhängige Unternehmungen sind, und daher Sie bitte
Ihre Anfrage direkt an die Verantwortlichen zu richten.
Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen.
Mit freundlichem Gruß
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