
Verbraucherschützer fordern lesbare Lebensmittel-Etiketten 

29.04.10 | 12:05 Uhr  

Verbraucherschützer fordern von der Lebensmittelindustrie besser lesbare Angaben zu den 

Inhaltsstoffen und der Mindesthaltbarkeit eines Produkts. Die Verbraucherzentralen und die 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) starteten nun die Aktion 

«Lesbare Etiketten», wie die Verbraucherzentrale Hamburg mitteilte. «Wir fordern eine 

Mindestschriftgröße. Die wichtigen Informationen müssen konsumentenfreundlicher 

aufgelistet werden», sagte Ute Hantelmann von der Verbraucherzentrale Hamburg am 

Donnerstag. 

Auf der Internetseite fitimalter.de können sich Konsumenten über Produkte beschweren, 

deren Inhaltsstoffe nicht deutlich sichtbar oder schlecht lesbar auf der Verpackung stehen. 

Entsprechende Produktbeispiele sollen veröffentlicht werden. Die Mitmachaktion ende am 30. 

September. 

http://www.fitimalter.de/de/index.html 

http://www.bagso.de/presse0.html  

«Wer sich gesund oder kalorienarm ernähren möchte, muss wissen, was in Lebensmitteln 

enthalten ist. Doch insbesondere Senioren beschweren sich immer häufiger über das 

Kleingedruckte auf der Verpackung», begründeten die Verbraucherschützer die Aktion. 

Zutatenlisten oder Mindesthaltbarkeitsdaten würden zu klein gedruckt. Zudem fehle häufig 

der Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund, Aufschriften seien verschwommen oder die 

Abstände zwischen den Buchstaben seien zu eng. 

ddp.djn/rab/mbr 

Url zum Artikel: 

http://www.ad-hoc-news.de/verbraucherschuetzer-fordern-lesbare-lebensmittel-etiketten--

/de/Nachrichten/21256365 

  Senioren beklagen oft kleine Schrift auf Verpackungen 

 

Märkische Allgemeine - 29. Apr. 2010 

Zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) wollen die 

Verbraucherschützer jetzt für Abhilfe sorgen. ... 
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Verbraucherschützer fordern lesbare Lebensmittel-Etiketten 

 

Ad-Hoc-News (Pressemitteilung) - 29. Apr. 2010 

Die Verbraucherzentralen und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) 

starteten nun die Aktion «Lesbare Etiketten», ... 

Verbraucherschützer fordern größere Schrift auf Etiketten - Ad-Hoc-News (Pressemitteilung) 

Alle 4 Nachrichtenartikel » 

  

Steuererklärung trotz Rentnerdasein 

 

uptown-online.de - Vor 3 Tagen 

... gibt der kostenlose Online-Steuercheck der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-

Organisationen eV Er kann im Internet auf www.bagso.de/steuern.html ... 

  

Start des Wettbewerbs "Wege ins Netz" / Sonderpreis "Soziale ... 

 

media|NRW - Vor 2 Tagen 

... der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), dem Kompetenzzentrum 

Technik-Diversity-Chancengleichheit eV und der Stiftung Digitale ... 

  

Besser lesen 

 

Neue Nordhäuser Zeitung - 29. Apr. 2010 

Daher starten die Verbraucherzentralen und die BAGSO die Aktion „Lesbare Etiketten“. Auf der 

Homepage www.fitimalter.de können sich Konsumenten über ... 

 

http://www.ad-hoc-news.de/verbraucherschuetzer-fordern-lesbare-lebensmittel-etiketten--/de/Nachrichten/21256365
http://www.google.de/url?q=http://www.ad-hoc-news.de/verbraucherschuetzer-fordern-groessere-schrift-auf-etiketten--/de/Nachrichten/21257189&ei=wt3jS4nsCqKUsQb7860G&sa=X&oi=news_article&resnum=2&ct=result&cd=1&ved=0CCwQqQIoATAB&usg=AFQjCNHyy0Jj2SFulQU7nLf9U1yYuveidA
http://news.google.de/news/more?hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&channel=s&q=Bagso&um=1&ie=UTF-8&ncl=dhcJFHySq32E7FMxmSbVKAoZD-ZJM&ei=wt3jS4nsCqKUsQb7860G&sa=X&oi=news_result&ct=more-results&cd=1&resnum=2&ved=0CCoQqgIoADAB
http://www.uptown-online.de/finanzen/archiv/2010/05/steuererklaerung-trotz-rentnerdasein/
http://www.media.nrw.de/media2/site/index.php?id=73&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=57155&cHash=692ab71e4d
http://www.nnz-online.de/news/news_lang.php4?ArtNr=74444

