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Ihr Handy als Warentester: Die Codecheck-App


Ist Ihr Joghurt zu süß, Ihr Duschgel umweltschädlich? Die innovativen Apps von Codecheck entlarven heimliche Dickmacher und warnen vor bedenklichen Inhaltsstoffen – nun bereits im Laden. Damit begleitet die beliebte Konsumentenplattform Codecheck.info seine Nutzer nun auch beim Einkauf, in die Küche und an die Party.


Die neuen iPhone- und Android-Apps von Codecheck verwandeln Smartphones in Strichcodescanner und Warentester: Einfach und schnell können nun Verbraucher Produkte überall auf Herz und Nieren prüfen. Das kostenlose Mini-Programm (die App) von Codecheck scannt mittels Handykamera ohne jeden Knopfdruck Strichcodes, verbindet sich mit der Produktdatenbank von Codecheck und gibt sofort Experteninformationen zum Produkt aus. Nun erfährt der Verbraucher, was wirklich im Deo oder der Fertigpizza ist, wer diese tatsächlich herstellt, ob unabhängige Experten von deren Konsum abraten oder was das Bio-Siegel darauf genau bedeutet. Denn kaum ist der Strichcode erkannt, werden weiterführende Informationen zu Nährwerten (Nährwert-Ampel), Inhaltsstoffen, Produzenten und Gütesiegeln von Lebensmitteln und Kosmetika sowie Testberichte zum jeweiligen Produkt angezeigt. So wird der Scanner, der bisher Läden und Supermärkten vorenthalten war, durch die Codecheck-Applikation auch für den Verbraucher zu einem wichtigen Werkzeug beim täglichen Einkauf. Und zwar überall: Nutzer können ein Produkt überall da durchleuchten, wo Fragen anfallen – am Frühstückstisch, im Laden vor dem Gestell oder bei Freunden an der Party. 


Innovation im Dienste des Verbrauchers

Mit den Smartphone-Apps bietet die größte unabhängige Produktplattform im deutschsprachigen Raum eine weitere Innovation für den erleichterten Zugang zu Produktinformationen. Bereits sind über 56’000 Produkte, v.a. Lebensmittel und Kosmetika, in der Produktdatenbank verfügbar und täglich werden es mehr – Codecheck ist wie Wikipedia ein Web 2.0-Angebot, bei dem User selber die auf der Packung aufgedruckten Produktangaben erfassen. Automatisiert werden an diese „Stammdaten“ Expertenbeurteilungen angebunden, die dann über Internet und Mobiltelefonie überall verfügbar werden. Um Verbrauchern qualitativ hoch stehende Produktinformationen anbieten zu können, greift der gemeinnützige Verein Codecheck auf so renommierte unabhängige Experten und Organisationen zurück wie den WWF, Ökotest, die Verbraucher Initiative oder die Arbeiterkammer Wien. 


Innovation hat bei Codecheck Tradition: Codecheck ist ein Pionier des Web 2.0 und dessen Internet-Strichcodescanner „Codescan“ ist nach wie vor einzigartig. Und während andere Applikationen im Bereich Produktinformation nur gerade Preisvergleiche anbieten, stellt Codecheck wichtige Informationen für eine gesunde und nachhaltige Produktwahl zur Verfügung. So implementierte Codecheck vor kurzem die Nährwert-Ampel, die jahrelang im Kreuzfeuer der Interessen gestanden war: Während Verbraucher- und Gesundheitsorganisationen sich vehement für eine obligatorische Ampelkennzeichnung von Produkten einsetzten, blockierte die Nahrungsmittelindustrie das einfach lesbare und verständliche System. Codecheck machte die Ampel darum mit seinen Partnern, der Adipositas- und Diabetesgesellschaft sowie der Arbeiterkammer Wien, für Verbraucher verfügbar. Auch hinter den Apps von Codecheck stecken starke Partner: Die Android-App wurde vom Chair of Information Management der weltweit führenden Zürcher Hochschule ETH entwickelt, während Familienbindungen die iPhone-App möglich machten – Manuel Bleichenbacher, der Bruder von Codecheck-Gründer Roman Bleichenbacher, programmierte die Anwendung.

Der letzte Schritt hin zum emanzipierten Verbraucher ist aber natürlich noch nicht getan – das junge, kreative Team weitet beständig Produktinformationen wie auch Funktionen der Plattform aus. Nur das Ziel von Codecheck bleibt sich gleich: Nämlich für Verbraucher jene Informationen bereitzustellen, die einen kritischen Einkauf ermöglichen, und damit qualitativ hoch stehende und nachhaltige Produkte zu fördern.


Community und Datenbank wachsen täglich

Dass das Angebot von vielen geschätzt wird, davon zeugen über zwei Millionen Seitenaufrufe monatlich und das rege Erfassen neuer Produkte auf Codecheck.info – durch die automatisierte Anbindung von Fachinformationen dient Codecheck vielen als Warentester. Damit sich die Codecheck-Nutzer auch über ihre Produkte austauschen können, stellt Codecheck auf seiner Internetplattform zusätzlich Raum für Kommentare und Community-Funktionen wie z.B. Produktlisten zur Verfügung; auf Produktlisten anderer User – wie auch über die Funktion „Alternativen finden“ – können Interessierte ein Produkt entdecken, das den persönlichen Vorlieben noch besser entspricht. Natürlich kann man auch einfach mittels App in den jeweiligen Produktkategorien stöbern oder sich alle Kosmetikartikel eines bestimmten Herstellers anzeigen lassen, um sich inspirieren zu lassen. Hat man sein Wunschprodukt erst einmal entdeckt, kann man sich im „Shopfinder“ informieren, wo und zu welchem Preis dieses Produkt erstanden werden kann. Damit entscheidet der Verbraucher in erster Linie aufgrund der Qualität eines Produktes – und bevorzugt damit nachhaltige und gesunde Produkte und deren Produzenten.


Die Codecheck-Informationen auf einen Blick:

- Nährwert-Ampel
- Erklärungen und Bewertungen zu E-Nummern und kosmetischen Inhaltsstoffen
- Informationen zu Gütesiegeln
- Berichte zu Produkten und Produktkategorien
- Nutzer-Kommentare


Codecheck-Funktionen:

- Produkte scannen oder manuell suchen
- Kategorien durchsuchen
- Produkte mit Stichworten suchen


Die Codecheck- App kann bereits jetzt vom Apple App Store (iPhone) und ab nächster Woche auch im Google Android Market (Android-Telefone) aufs eigene Mobiltelefon geladen werden. 

Wie man die Codecheck-App auf seinem iPhone installiert lesen Sie hier.
http://www.codecheck.info/AboutIphone/page.pag

Wie man die Codecheck-App auf seinem Android-Telefon installiert lesen Sie hier.
http://www.codecheck.info/AboutAndroid/page.pag

Ausführlicher Pressebericht, Pressebilder und Grafiken zur Ampel auf Codecheck.info:
http://www.codecheck.info/ccsite/press/

Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung:

Kontakt:

|| | || ||| | ||| | || CODECHECK.INFO
Unabhängige Produktinformationen durch Strichcodes
_______________________________
presse[at]codecheck.info
_______________________________
Codecheck
Baumgasse 10
8005 Zürich, Schweiz
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