Deutsch
Länderübersicht
1.
2.
3.
4.

Start
Kontakt
Pressemitteilungen
Downloads

Rote Babyjacke mit der Ordernummer 321/02/74522/803 sowie
pinkfarbene Babyjacke mit der Ordernummer 321/02/74522/805:
C&A Europa startet vorsorgliche Rückrufaktion
Düsseldorf, 12. Juni 2014 – C&A Europa hat sich entschlossen, einen vorsorglichen Rückruf der roten
Babyjacke mit der Ordernummer 321/02/74522/803 (auf dem Preisetikett) und der Itemnummer 3860179
(auf dem Kassenzettel) sowie der pinkfarbenen Babyjacke mit der Ordernummer 321/02/74522/805 (auf
dem Preisetikett) und der Itemnummer 3860692 (auf dem Kassenzettel) durchzuführen. Die Jacken
besitzen Knopfleisten mit mehreren Plastikknöpfen, die jeweils durch ein Doppel-Loch angenäht sind.
Zudem ist an jedem Ärmel ebenfalls ein Knopf auf die gleiche Weise befestigt.
Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass sich in Ausnahmesituationen an den Jacken Knöpfe lösen
können: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass an einem Knopf der Faden heraussteht, kann der Knopf
durch Ziehen an diesem losen Faden-Ende mühelos von den Jacken gelöst werden. Kinder könnten den
Knopf auf diese Weise lösen und in den Mund führen. In diesem Fall besteht Erstickungsgefahr.
C&A ist sich bewusst, dass es sich bei den Trägern der Jacke um kleine Kinder handelt und C&A daher
eine ganz besondere Verantwortung trägt. Das Lösen eines Knopfes auf die oben beschriebene Weise ist
sehr unwahrscheinlich. C&A ist dennoch entschlossen, jede noch so kleine Möglichkeit, dass Kinder auf
diese Weise den Knopf lösen und in den Mund führen könnten, komplett auszuschließen.
Aus diesem Grund hat C&A die in den europäischen Filialen noch vorhandenen Waren bereits aus dem
Verkauf genommen. Außerdem nimmt C&A alle bereits verkauften Jacken vorsorglich zurück. C&A bittet
alle Eltern, die betroffenen Jacken zurückzugeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich in voller Höhe
erstattet. Eltern können die Babyjacke in jeder C&A Filiale zurückgeben oder C&A auch per Post portofrei
zuschicken. Wenn das Produkt online erworben wurde, kann es selbstverständlich kostenfrei an den
Onlineshop zurückgeschickt werden.
C&A tut es zutiefst leid, dass die Babyjacken trotz der hohen C&A-Sicherheitsstandards in den Verkauf
gelangt sind. Zudem bedauert C&A die Unannehmlichkeiten für alle Familien, die von diesem
vorsorglichen europaweiten Rückruf betroffen sind. Aus diesem Grund weisen wir noch einmal
ausdrücklich darauf hin, dass dieser Rückruf ausschließlich die oben genannten Produkte betrifft.
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