
1. Warum	  rufen	  Sie	  diese	  Produkte	  zurück?	  

Der	  freiwillige	  Produktrückruf	  wurde	  aufgrund	  von	  sieben	  
Verbaucherreklamationen	  in	  Großbritannien	  eingeleitet,	  bei	  denen	  kleine	  
Plastikstückchen	  in	  Kit	  Kat	  Chunky	  Bars	  gefunden	  worden	  sind.	  Es	  handelt	  
sich	  um	  die	  48g	  Bars	  Peanut	  Butter,	  Haselnuss	  und	  Caramel.	  

Wir	  begannen	  sofort	  eine	  gründliche	  Inspektion	  des	  Produktionsprozesses	  
und	  stellten	  fest,	  dass	  die	  Plastikstückchen	  aus	  Kunststoff-‐Formen	  stammen	  
die	  verwendet	  werden,	  um	  die	  Kit	  Kat	  Chunky	  Bars	  anzufertigen.	  Bislang	  sind	  
keine	  anderen	  ähnlichen	  Beschwerden	  eingegangen.	  Da	  die	  Qualität	  unserer	  
Produkte	  für	  uns	  höchste	  Priorität	  hat,	  haben	  wir	  uns	  dazu	  entschlossen	  die	  
Produkte	  vorsorglich	  zurückzurufen.	  

	  

2. Wie	  konnte	  ein	  Stück	  Plastik	  in	  den	  Kit	  Kat	  kommen?	  

Die	  Plastikstückchen	  kommen	  aus	  Kunststoff-‐Formen,	  die	  verwendet	  
werden,	  um	  die	  Kit	  Kat	  Chunky	  48g	  Bars	  anzufertigen.	  Wir	  haben	  alle	  
Kunststoff-‐Formen	  durch	  neue	  ersetzt	  und	  kontrollieren	  jede	  einzelne	  
gründlich	  und	  regelmäßig.	  

	  

3. Was	  würde	  passieren,	  wenn	  ich	  einen	  betroffenen	  Kit	  Kat	  Chunky	  
esse?	  

Wenn	  Sie	  vermuten,	  dass	  Sie	  ein	  Stück	  Plastik	  verschluckt	  haben,	  
konsultieren	  Sie	  bitte	  einen	  Arzt.	  

	  

4. Wie	  kann	  ich	  sicher	  sein,	  dass	  die	  neuen	  Produkte	  nicht	  betroffen	  
sind?	  

Wir	  haben	  alle	  Kunststoff-‐Formen	  durch	  neue	  ersetzt	  und	  kontrollieren	  jede	  
einzelne	  gründlich	  und	  regelmäßig.	  

	  
	  

5. Was	  kann	  ich	  tun,	  wenn	  ich	  eine	  betroffene	  Charge	  zu	  Hause	  habe?	  

Wir	  garantieren	  Ihnen	  einen	  Ersatz	  der	  Ware,	  d.h.	  bitte	  gehen	  Sie	  wie	  folgt	  
vor:	  	  
1.	  Betroffener	  Riegel	  an	  uns	  senden:	  	  
Nestlé	  Österreich,	  
z.H.	  Konsumentenservice	  
Am	  Euro	  Platz	  2	  
1120	  Wien	  	  	  
2.	  Bitte	  geben	  Sie	  uns	  unbedingt	  Ihre	  Anschrift	  bekannt.	  Sendungen	  ohne	  
Absender	  können	  wir	  leider	  nicht	  bearbeiten.	  	  



3.	  Sobald	  wieder	  frische	  Ware	  verfügbar	  ist,	  senden	  wir	  Ihnen	  die	  Ersatzware	  
zu.	  
4.	  Sollten	  Sie	  noch	  Fragen	  dazu	  haben,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  unser	  
Konsumentenservice:	  0800066660	  
	  

	  

6. Welche	  Produkte	  sind	  betroffen?	  
 

Produkt Lot Haltbarkeitsdatum 
KIT KAT CHUNKY Caramel  22490457H 30.06.2013 
KIT KAT CHUNKY Caramel  22760457H 31.07.2013 
KIT KAT CHUNKY Caramel 22960457H 31.07.2013 
   
KIT KAT CHUNKY Hazelnut 22500457H 31.07.2013 
KIT KAT CHUNKY Hazelnut 22930457H 31.08.2013 
   
KIT KAT CHUNKY Peanut Butter 30320457H 28.02.2014 
KIT KAT CHUNKY Peanut Butter 30490457H 28.02.2014 

	  
	  

7. Welche	  Länder	  sind	  betroffen?	  
80	  %	  der	  Produkte	  wurden	  nach	  Großbritannien	  geliefert.	  
Rest:	  Deutschland,	  Schweiz,	  Malta,	  Österreich,	  Singapur,	  Philippinen,	  Pakistan	  
und	  Kanada	  

Da	  die	  Qualität	  unserer	  Produkte	  für	  uns	  höchste	  Priorität	  hat,	  haben	  wir	  uns	  
dazu	  entschlossen	  die	  Produkte	  vorsorglich	  und	  freiwillig	  in	  allen	  diesen	  
Märkten	  zurückzurufen.	  

	  

8. Wann	  kann	  ich	  wieder	  Kit	  Kat	  Chunky	  der	  betroffenen	  Sorten	  
kaufen?	  

Die	  betroffenen	  Chargen	  werden	  spätestens	  Montag	  aus	  allen	  Regalen	  
genommen	  und	  so	  schnell	  wie	  möglich	  durch	  frische	  Ware	  ersetzt.	  



	  

	  

	  

	  


