RÜCKRUF
LÖSCHDECKEN der Marken GLORIA und PROTEX
Sicherheit hat bei GLORIA höchste Priorität. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes rufen wir daher die nachstehend abgebildeten Löschdecken der Marken PROTEX und
GLORIA zurück, die seit 2005 über verschiedene Handelsunternehmen in den Verkehr
gebracht wurden:

PROTEX Löschdecke K 75

GLORIA Löschdecke G100

Löschdecken in der GLORIA Löschbox

G120 in der Hardbox

PROTEX Löschdecke P100

GLORIA Löschdecke LD1

Da in Deutschland ähnlich aussehende Decken im Verkehr sind, ist zur
eindeutigen Identifizierung der GLORIA Decke Typ LD1 (1,6x1,8m)
das an der Löschdecke angenähte Stoffetikett (Größe 4x3,5cm) zu
beachten. Nur diese Decke ist vom Rückruf betroffen.

Zum Hintergrund der Rückrufaktion: Aktuelle Tests haben gezeigt, dass diese Löschdecken
Sicherheitsrisiken aufweisen, insbesondere beim Löschen größerer Fettmengen. Laut Produktbeschreibung sollen die Löschdecken aber auch zum Löschen von "Fettbränden" geeignet sein,
wie sie beim Erhitzen von Öl- und Speisefett in der Küche entstehen können.
Zwar ist uns bis heute kein einziger Schadensfall im Zusammenhang mit derartigen Löschdecken bekannt geworden. Nach den neuesten Testergebnissen ist aber nicht sicher, dass die
Decken bei Fettbränden hinreichenden Schutz bieten. Dieses Ergebnis ist mit den hohen
Sicherheitsstandards unseres Unternehmens nicht vereinbar.

Wir haben daher umgehend reagiert und die betroffenen Decken aus unserem Produktsortiment
genommen. Darüber hinaus rufen wir nun vorsorglich alle oben genannten Löschdecken
zurück.
Bitte verwenden Sie diese Löschdecken nicht, insbesondere nicht zum Löschen von
Fettbränden. Bitte informieren Sie auch andere Personen, die in Ihrem Unternehmen arbeiten
oder in Ihrem Haushalt leben oder an die eine solche Decke weitergegeben wurde.
Geben Sie Löschdecken, die hier abgebildet sind, bitte bei dem Händler zurück, bei dem
Sie diese gekauft haben. Ob der Kaufpreis zurückerstattet oder eine funktionsfähige Ersatzdecke ausgehändigt wird, hängt vom jeweiligen Händler ab.
Wir haben zu dem Rückruf eine kostenlose Hotline eingerichtet, unter der wir Ihnen für
etwaige Rückfragen gerne zur Verfügung stehen: 800 771 0000
Weitere Informationen erhalten Sie auch per E-Mail: support@gloria.de
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und bitten um Entschuldigung für etwaige
Unannehmlichkeiten.
Ihre GLORIA GmbH
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