Kunden-Information

Global Foods Trading GmbH: Warenrückruf / Product
Recall
Biebesheim, 01.08.2022

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes rufen
wir den Artikel „SCHANI KASOORI METHI 100g/1kg“ des
Herstellers Global Foods Trading GmbH, Am Winkelgraben
1a, 64584 Biebesheim, Germany, zurück.
Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem
Mindesthaltbarkeitsdatum 01/2024 („JAN-24“) und der LOT
Nr. 19FEB22X1/1.

Fragen beantworten wir von Montag bis Freitag unter der
kostenfreien Rufnummer 0800 – 950 950 9 in der Zeit von
9.00 bis 18.00 Uhr oder per E-Mail unter info@gftonline.de
Begründung des Rückrufs: Salmonellen
Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger
Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber.
Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere
Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können
schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und
schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine
mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche
Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll.
Weitere Informationen zum Krankheitserreger finden Sie hier:
http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/salmonellen

Customer Information
For the sake of preventive consumer protection, we recall the article "SCHANI KASOORI METHI
100g/1kg " from Global Foods Trading GmbH, Am Winkelgraben 1a, 64584 Biebesheim, Germany.
Only the goods with the best before date 01/2024 („JAN-24“) and the LOT no. 19FEB22X1/1 are
affected.
We answer questions from Monday to Friday under the free number 0800 - 950 950 9 in the time
from 9.00 to 18.00 o'clock or by E-Mail under info@gftonline.de
Reason for recall: Salmonella
Salmonella disease manifests itself within a few days after infection with diarrhoea, abdominal pain
and occasionally vomiting and a slight fever. The symptoms usually subside on their own after a few
days. Babies, small children, senior citizens and people with a weakened immune system in
particular can develop more severe illnesses. Anyone who has eaten this food and develops severe
or persistent symptoms should seek medical attention and report possible salmonella infection. It
makes no sense to seek preventive medical treatment without symptoms. Further information on
the pathogen can be found here: http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/salmonellen

