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Ihr Handy als Warentester: Die Codecheck-App


Ist Ihr Duschgel umweltschädlich, der als gesund angepriesene Multivitaminsaft eine Zuckerbombe? Die neuen Mini-Programme (Apps) von Codecheck erlauben es, Produkte überall auf Herz und Nieren zu prüfen – egal ob im Laden, am Frühstückstisch oder bei Freunden an der Party. Die kostenlosen Apps verwandeln iPhones und Google-Handys in Strichcodescanner und Warentester: Ohne jeden Knopfdruck erkennt die Handykamera den Strichcode, verbindet sich das Mobiltelefon mit der Codecheck-Datenbank und augenblicklich werden unabhängige weiterführende Produktinformationen ausgegeben. Nun weiss der Verbraucher, ob Experten die Fertigpizza als zu fettig einstufen, wer sie produziert, ob unabhängige Organisationen von deren Verzehr abraten oder was das Bio-Siegel auf der Packung genau bedeutet. Damit entscheidet der Konsument über das künftige Sortiment – denn was nicht gekauft wird verschwindet aus den Regalen.


Innovation im Dienste des Verbrauchers

Mit den iPhone- und Android-Apps hat die grösste unabhängige Produktplattform des deutschen Sprachraums – selber Pionierin des Web 2.0 – eine innovative Technologie entwickelt, die die Vermittlung von unabhängigen Produktinformationen weiter vereinfacht. Auch inhaltlich wird das Angebot stetig erweitert: Erst kürzlich hat Codecheck zusammen mit Gesundheits- und Verbraucherorganisationen die von der Nahrungsmittelindustrie geblockte Nährwert-Ampel lanciert. Dass das Angebot von vielen Verbrauchern geschätzt wird, davon zeugt die grosse und aktive Codecheck-Community: Codecheck-User haben bereits Informationen zu 56000 Produkten (v.a. Lebensmittel und Kosmetika) erfasst und die Plattform verzeichnet zwei Millionen Seitenaufrufe monatlich – Tendenz steigend. An diese „Stammdaten“ werden dann die Fachinformationen renommierter Experten und Organisationen wie des WWF oder Ökotest angebunden.


Die Codecheck-Informationen auf einen Blick:

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


Codecheck-Funktionen:

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


Die iPhone-App kann bereits jetzt aus dem Apple App-Store, die App für Android-Telefone ab nächster Woche aus dem Google Android-Market bezogen 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:
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