-------- Original-Nachricht -------Datum: Thu, 4 Sep 2008
Von: "Schneider Rosmarie"
Betreff: Ihr E-Mail an bauer-milch
Sehr geehrte --,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 28.08.2008. Die Firma Bauer blickt auf mehr
als 120 Jahre Tradition zurück. Unsere Produkte werden seit jeher von mehreren
Millionen Menschen täglich mit Genuss gegessen und getrunken, wozu auch unsere
Biene Maja Kinderprodukte gehören.
Wir wissen, dass viele Verbraucher inzwischen speziell auf den Fettgehalt von
Milchprodukten achten und sich einen reduzierten Fettgehalt wünschen. Aus
diesem Grund haben wir genau für diese Konsumenten den Fettgehalt reduziert.
Es ist selbstverständlich, dass wir über diese Neuerung auch auf unseren
Produkten informieren.
Mit der exakten Kennzeichnung des Gesamtzuckergehalts auf dem Produkt
Kinderdrink Biene Maja kommen wir den Bedürfnissen der Eltern nach mehr
Transparenz entgegen. Wir haben erkannt, dass die Angabe der Kohlenhydrate
nicht von allen mit dem Zuckergehalt gleichgesetzt wird.
Neben dem Verbraucherkontakt ist uns auch die Meinung von Ernährungsexperten
wichtig. Dazu stehen wir regelmäßig im Kontakt zu diesen Fachleuten. Alle
bestätigen uns, dass Kindermilchgetränke - wie der Bauer Biene Maja
Kinderdrink - eine gesunde Ergänzung einer ausgewogenen Ernährung darstellen
können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bauer-Team

J. Bauer GmbH & Co. KG, Wasserburg/Inn, Reg. Gericht Traunstein HRA 2499;
Pers. haftender Gesellschafter: Bauer Beteiligungs-GmbH, Wasserburg/Inn; Reg.
Gericht Traunstein HRB 8592, Geschäftsführer: Markus Bauer, Florian Bauer
--
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Ar om e n i m K i nd e rm i l ch dri nk „ Bi e ne Ma j a “

Sehr geehrter Herr Beduhn,

vielen Dank für Ihr Fax vom 6.11.2007 und Ihre Auskünfte zum Kindermilchdrink „Biene Maja“.
Auf einen Punkt würden wir gern noch einmal näher eingehen. Eine unserer Fragen an Sie
betraf das in Ihrem Produkt verwendete Aroma. Gern hätten wir gewusst, woraus das
„natürliche Aroma“ der Geschmacksrichtung „Erdbeere“ besteht. Sie verweisen uns jedoch
bezüglich der Herstellung von Aromen freundlich an namhafte Aroma-Hersteller.
Diese Antwort verwundert uns. Haben Sie möglicherweise selbst keine Kenntnis davon, welche
Inhaltsstoffe in Ihren Produkten verwendet werden? Oder haben Sie andere Gründe, nicht
transparent über die Zusammensetzung Ihrer Aromen zu informieren?
Sie wissen natürlich, dass die von Ihnen erwähnten „namhaften Aromahersteller“ keine
Angaben zu dem speziellen, von Ihnen verwendeten Aroma im Kinderdrink „Biene Maja“
machen können. Ihre Antwort war für uns also leider nur wenig hilfreich. Wir wissen nun immer
noch nicht, ob das „natürliche Aroma“ in Ihrem Produkt aus Erdbeeren besteht. Wir würden uns
darum freuen, wenn Sie unsere Frage nicht ausweichend, sondern direkt beantworten könnten.
Unser Anliegen noch einmal in aller Kürze: Aus welchen Rohstoffen wird das Aroma im
Kindermilchdrink „Biene Maja“, Geschmacksrichtung Erdbeere hergestellt? Wie lauten die
genauen (chemischen) Bezeichnungen der verwendeten Aromastoffe und in welchen Mengen
sind Sie im Endprodukt enthalten? Von welchem namhaften Hersteller wird Ihr Erdbeeraroma
produziert?
Über eine Antwort bis zum 10.01.2008 freuen wir uns.

Mit freundlichen Grüßen,

Anne Markwardt
(i.A. von Thilo Bode)

