
  02/09/2021 

 

VORSICHTSMASSNAHME  

Öffentlicher Rückruf 

Stellungnahme 

Ethylenoxid in Guarkernmehl (E412) 

Provamel Soja  Kochcrème  250ml 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Produktsicherheit, Kunden- und Verbraucherzufriedenheit stehen für Alpro/Provamel an erster 

Stelle. Daher hat Alpro ein eigenes Qualitätssystem entwickelt, um die Sicherheit und Qualität 

seiner Produkte zu gewährleisten. 

Vor kurzem haben wir Sie gebeten, die unten genannten Produkte unserer Provamel Soja 

Kochcrème aus Ihren Lagern und Regalen (und gegebenenfalls denen Ihrer Kunden) zu ziehen. 

Produkt Mindesthaltbarkeitsdatum  

              

22/11/2021 

29/11/2021 

06/12/2021 

13/12/2021 

20/12/2021 

03/01/2022 

17/01/2022 

24/01/2022 

31/01/2022 

14/02/2022 

07/03/2022 

 

Um auf einheitliche Weise innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten zu verfahren, bitten daher auch 

Sie, den öffentlichen Rückruf in Ihren Verkaufsstätten (und gegebenenfalls in den 

Verkaufsstätten Ihrer Kunden) sowie auf Ihren Websites (und denen Ihrer Kunden) zu 

veröffentlichen. 

Darüber hinaus sind keine weiteren Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten der Provamel 

Soja Kochcrème sowie keine anderen Alpro- oder Provamel-Produkte, die an sie geliefert 

wurden, von dem oben genannten Sachverhalt betroffen. 

Als Vorsichtsmaßnahme führte Alpro eine eingehende Bewertung der Belastbarkeit des 

Qualitätssystems unserer Rohstofflieferanten durch und überprüfte deren Maßnahmen 

gegenüber dieser Ethylenoxidkontamination. 
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Darüber hinaus haben wir unsere Anforderungen bezüglich Ethylenoxid gegenüber den 

Lieferanten von Guarkernmehl verstärkt, was auch die Implementierung einer positiven 

Überprüfung und Freigabe beinhaltet. 

Wir entschuldigen uns für die verursachten Unannehmlichkeiten und vertrauen darauf, dass die 

oben genannten Informationen Sie gut erreichen. Wir stehen Ihnen für alle weiteren Fragen oder 

Unklarheiten zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gert Fransen 

International Quality Director 
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PRECAUTIONARY MEASURE: Public Recall  

Quality Statement 

Ethylene Oxide in Guar Gum (E412) 

Provamel Soja Cuisine 250ml 

 

To whom it may concern, 

Product safety and customer satisfaction are first priorities for Alpro. Therefore, Alpro has 

developed its own quality system in order to safeguard the safety and quality of its products. 

Recently, we have asked you to withdraw the below mentioned data codes of our Provamel Soja 

Cuisine from your (and, if applicable, your customers) warehouses and shelves. 

Product Best 
Before 
Dates 

              

22/11/2021 

29/11/2021 

06/12/2021 

13/12/2021 

20/12/2021 

03/01/2022 

17/01/2022 

24/01/2022 

31/01/2022 

14/02/2022 

07/03/2022 

 

In order to proceed in a consistent way amongst EU countries, we also request you to publish 

the public announcement enclosed in your (and, if applicable, your customers) stores and 

on your (and your customers) websites. 

Moreover, no other data codes or Alpro or Provamel products supplied to you are concerned by 

the above. 

As a precautionary measure, Alpro conducted an in-depth evaluation of the robustness of the 

quality system of our raw material suppliers and reviewed their actions towards this ethylene oxide 

contamination. 

In addition, we reinforced our requirements to ethylene oxide towards the suppliers of guar gum 

which also includes implementation of a positive release. 
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We apologize for the inconveniences caused and trust the information provided above finds you 

well. We remain at your disposal for any further question or unclarity. 

 

Yours sincerely, 

 

Gert Fransen 

International Quality Director 
 

 


