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INFORMATION FÜR DIE MEDIEN 

 

Warnhinweis wegen Verwechslungsmöglichkeit 

bei Schmucker Meister Pils Bauchetikett 

 

Mossautal, 09. Juni 2018. Wie Sie es von uns gewohnt sind und aufgrund 

unseres hohen Qualitätsstandards erwarten dürfen, informieren wir Sie nicht 

nur über die aktuellsten Auszeichnungen und positiven Entwicklungen 

unseres Unternehmens und unserer Produkte, wir unterrichten Sie auch 

darüber, wenn ein Fehler passiert ist. 

 

Aufgrund eines Verpackungsfehlers bei einem unserer Vorlieferanten für 

Etiketten besteht die Möglichkeit, dass bei unserem Produkt Schmucker 

Meister Pils in den Gebinden 24x0,33 l Kasten und 6x0,33l Sechserträger 

fehlerhafte, bzw. widersprüchlich etikettierte Flaschen enthalten sind. 

 

Auf der Vorderseite der Flasche ist fälschlicherweise das  Bauch-Etikett für 

Schmucker Alkoholfreies Pils angebracht. 

 

Das Halsetikett sowie das Rückenetikett auf der Flasche mit dem MHD 

(mindestens haltbar bis) Mai 2019 entspricht dem tatsächlichen 

Produkt/Inhalt! 

 

Bitte informieren Sie für den Fall, dass Sie solch eine falsch etikettierte 

Flasche in diesem Markt vorfinden, die jeweilige Marktleitung.  

 

Sollten Sie falsch etikettierte Ware bereits erworben haben informieren Sie 

ebenfalls die Marktleitung oder teilen Sie uns dies bitte unverzüglich unter 
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den nachfolgend aufgeführten Kontaktdaten, oder per Mail / telefonisch  

mit. 

 

Tel. 06061 / 702-0        

Fax 06061 / 702-88  

Mail info@schmucker-bier.de  

 

Selbstverständlich werden wir die Ware gegen korrekt ausgezeichnete 1:1 

ersetzten. 

 

An dieser Stelle möchten wir es nicht versäumen Ihnen mitzuteilen, dass wir 

unsere Fehletikettierung und die anschließende Warenrücknahme bereits bei 

den zuständigen Behörden gemeldet und das weitere Vorgehen mit den 

Behördenvertretern koordiniert haben. 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Mithilfe und werden uns aufgrund der 

neuen Erkenntnisse wiederum ein Stück weit in Bezug auf die zukünftige 

Fehlervermeidung verbessern. 

 

Foto: 
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Über die Privat-Brauerei Schmucker 

Die  Privat-Brauerei Schmucker – 1780 gegründet – ist eine traditionsreiche und 

regional starke Brauerei. Entstanden ist Sie aus dem Gasthof „Hirschwirt“. Die 

Marke Schmucker steht für die Region und den Odenwald.  

Das Kernabsatzgebiet der Brauerei das Rhein-Main-Neckar-Dreieck zwischen 

Darmstadt, Heidelberg und Aschaffenburg. Der größte Absatz wird jedoch in ihrer 

Heimat, dem Herzen des Odenwalds erzielt. 

Aus dem einzigartigen, weichen Odenwälder Wasser entsteht ein umfangreiches 

Sortiment von Bierspezialitäten. Besondere Produkte wie der Weizen-Bock und 

der Rosé Bock machen die Braumeister und rund 70 Mitarbeitern stolz, 

Qualitätsbotschafter für den Odenwald zu sein. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

 

Privat-Brauerei Schmucker GmbH 

Alexander Limp 

Telefon: 06061-702-74 

Email: al.limp@schmucker-bier.de 

www.schmucker-bier.de 

Die Privat-Brauerei Schmucker unterstützt die Kampagne "Bier bewusst genießen", mit der die 

deutschen Brauer zum verantwortungsvollen Biergenuss aufrufen.  

www.schmucker-bier.de/bewusst-geniessen 

mailto:al.limp@schmucker-bier.de
http://www.schmucker-bier.de/

