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An: martin.forter@aefu.ch Forter <martin.forter@aefu.ch> 
TR: Analysen einer Flasche Henniez im Glas und einer Flasche S. 
Pellegrino PetSehr	  geehrter	  Herr, 
	   
Nestlé	  Waters	  setzt	  täglich	  alles	  daran	  seinen	  Konsumentinnen	  und	  
Konsumenten	  Produkte	  tadelloser	  Qualität	  zu	  gewährleisten.	  Die	  
Standards	  von	  Nestlé	  entsprechen	  sehr	  strengen	  Vorschriften,	  welche	  
zum	  Teil	  sogar	  über	  die	  geltenden	  Normen	  hinausgehen.	  
	  	  
Wir	  sind	  ISO	  22000	  zertifiziert	  (International	  Food	  Safety	  Standard),	  
welches	  auch	  ein	  	  Beweis	  für	  unser	  stetiges	  und	  kompromissloses	  
Engagement	  im	  Interesse	  von	  Qualität	  und	  Lebensmittelsicherheit	  ist.	  
	  	  
Wir	  achten	  ausserdem	  täglich	  darauf,	  dass	  die	  von	  uns	  verwendeten	  
Wasserressourcen	  geschützt	  werden	  und	  dies	  auch	  bleiben,	  um	  
nachhaltig	  deren	  Qualität	  zu	  gewährleisten.	  	  Hierzu	  haben	  wir	  das	  
Programm	  ECO-‐Broye	  entwickelt,	  von	  dem	  Sie	  sicherlich	  schon	  gehört	  
haben. 
	   
Ihre	  Anfrage	  vom	  5.	  September	  hat	  selbstverständlich	  unsere	  volle	  
Aufmerksamkeit	  erhalten	  und	  unser	  Team	  mobilisiert,	  um	  Ihnen	  alle	  
notwendigen	  Informationen	  liefern	  zu	  können. 
•         Wie	  von	  unseren	  internen	  Richtlinien	  vorgesehen,	  haben	  wir	  zuerst	  

ein	  Gegenexpertise	  eingeleitet,	  welche	  auf	  der	  Basis	  von	  
Rückstellmustern	  desselben	  Produktionslots	  erfolgt.	  Wir	  erwarten	  die	  
Ergebnisse,	  die	  durch	  ein	  zertifiziertes	  Labor	  durchgeführt	  werden.	  

•         Zusätzlich	  haben	  wir	  parallel	  ein	  Food	  safety	  assessment	  
unternommen	  (Quelle:	  ToxNet	  Toxicology	  Data	  network,	  HSDB	  -‐	  
Hazardous	  Substances	  Database),	  welches	  uns	  erlaubt	  Ihnen	  zu	  
bestätigen,	  dass:	  

o   das	  Niveau	  der	  von	  Ihnen	  aufgenommenen	  Spuren,	  sollten	  
deren	  Anwesenheit	  bestätigt	  werden,	  viel	  zu	  tief	  ist,	  um	  ein	  
mögliches	  Gesundheitsrisiko	  für	  den	  Konsument	  darzustellen	  

o   in	  Anbetracht	  des	  Genauigkeitswerts	  Ihrer	  Analyse,	  es	  nicht	  
unmöglich	  ist,	  dass	  die	  Ergebnisse	  Ihrer	  Untersuchungen	  in	  
Frage	  kommen	  



Selbstverständlich	  werden	  wir	  mit	  den	  finalen	  Ergebnisse	  schnellst	  
möglich	  wieder	  auf	  Sie	  zurückkommen. 
	   
Freundliche	  Grüsse, 
	   
Marieke	  Breugem 
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