
Stellungnahme der Ferrero Deutschland GmbH, 60599 Frankfurt am Main 

Sehr geehrte  

wir beziehen uns hiermit auf Ihr Schreiben vom 24.05.2021 zu unserem Produkt kinder CereAlé. 

Anbei finden Sie unser Statement in einer Lang- und Kurzversion. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ferrero Pressestelle 

 

Langversion 

Das Produkt kinder CereAlé enthält in der Tat 7 Getreidesorten, die zusammen die 

geschmacksgebende Komponente bilden. Daher ist dies so auch auf der Verpackung zu finden. 

Erst durch die Kombination der Mehle aus diesen unterschiedlichen Getreidesorten entsteht der 

charakteristische, knusprige Geschmack, wie auch die besondere Textur des Produktes. Gemäß den 

lebensmittelrechtlichen Vorgaben werden die jeweiligen Anteile der verschiedenen Getreidesorten 

in der Zutatenliste auf der Verpackungsrückseite angegeben und können von Verbrauchern jederzeit 

eingesehen werden. Die Verpackungsgestaltung soll dabei das zu erwartende Geschmackserlebnis 

unterstreichen. 

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Keks, der verschiedene Getreidesorten enthält und 

gebacken wurde. Damit zählt das Produkt zu der Kategorie der Feinen Backwaren. Kekse enthalten 

üblicherweise einen gewissen Zuckeranteil. Auch bei kinder CereAlé ist der Zuckeranteil durchaus 

vergleichbar mit anderen Keksprodukten in Deutschland. 

Neben den Nährwertangabe pro 100 g geben wir freiwillig den Kaloriengehalt pro Stück auf der 

Vorder- sowie auf der Rückseite an, sodass Konsumenten die von ihnen verzehrte Menge und deren 

Gesamtkaloriengehalt einfach erkennen und klar bemessen können. Die Abbildung auf der Rückseite 

zeigt dagegen einen Verzehrvorschlag von zwei Keksen und einem Heißgetränk, der ein Beispiel für 

einen Snack sein kann. Zudem finden Verbraucher auf der Verpackung die Anzahl der enthaltenen 

Verpackungen und die Anzahl der einzelnen Kekse. 

Kurzversion 

kinder CereAlé ist ein Keks nach den Leitsätzen für Feine Backwaren, der alle 7 ausgelobten 

Getreidesorten enthält; zusammen bilden sie die geschmacksgebende Komponente. Die 

Getreidesortenanteile werden auf der Verpackung klar ausgewiesen. Wie vergleichbare Produkte 

enthält auch kinder CereAlé einen gewissen Zuckeranteil. Die Rückseite zeigt einen Verzehrvorschlag, 

die Kalorienangaben erfolgen gemäß der gesetzlichen Vorgaben. 

 


