30.09.2010
Mattel gibt Erklärung zu Produktrückrufen bekannt.
Dreieich, 30. September 2010. Mattel informiert die Verbraucher, dass
folgende in Deutschland und Österreich vertriebene Produkte
Gegenstand eines Rückrufs sind: ca. 560 verkaufte Little People Große
Auto-Spielbahnen (T4621), rund 2.600 Meeresfreunde Spieldecken
(H8094) sowie 2.500 Kinderhochstühle (H5564/J7742).
Dieser Sicherheitshinweis betrifft bei der Little People Große
Auto-Spielbahn bestimmte lila- und grünfarbene Fahrzeuge, bei denen
sich in Ausnahmefällen Räder lösen könnten. Bei der Meeresfreunde
Spieldecke könnte sich in seltenen Fällen das Ventil des aufblasbaren
Balls lösen. Bei beiden Spielzeugen könnten die sich lösenden
verschluckbaren Kleinteile in Ausnahmefällen eine Erstickungsgefahr für
Kleinkinder darstellen.
Bei den Bärchen- und PferdchenKinderhochstühlen bezieht sich der
Sicherheitshinweis auf die Stifte auf den
hinteren Stuhlbeinen, die zur Lagerung des
Tabletts dienen und auf oder gegen welche
Kinder fallen und sich dabei möglicherweise
verletzen könnten.

Für weiterführende Informationen k
Sie hier.

Verbraucher werden gebeten, die genannten Produkte umgehend aus
der Reichweite von Kindern zu entfernen und zu überprüfen, ob ihre
Produkte möglicherweise von dem Sicherheitshinweis betroffen sind.
Nähere Informationen finden Verbraucher auf Mattel.de/service. Um die
betroffenen Fahrzeuge und Bälle umzutauschen oder ein Reparaturset
für die Kinderhochstühle zu erhalten, können sich Verbraucher per Email
unter service.de@mattel.com oder unter der kostenlosen
Telefonnummer 0800 – 78 98 797 (aus Deutschland) bzw. 0800 - 10 23
07 (aus Österreich) an Mattel wenden. Vorfrankierte Paketaufkleber zum
Einsenden der Artikel werden Verbrauchern umgehend zur Verfügung
gestellt.
Wir fertigen jedes Jahr Millionen von Produkten. Da die Branche, in der
wir tätig sind, unter strenger Aufsicht steht, sind unsere Spielzeuge
extrem sicher. Dennoch kann es in sehr vereinzelten Ausnahmefällen
vorkommen, dass bei Produkten korrektive Maßnahmen vorgenommen
werden müssen, um die Sicherheit der Kinder zu jeder Zeit zu
gewährleisten. Die genannten Rückrufaktionen sind als
Vorsichtsmaßnahme zu betrachten, die unser
Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Kindern, die mit unseren
Produkten aufwachsen, unterstreicht.
Für weiterführende Informationen klicken Sie hier.
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