// Neue Webseite: Codecheck.info bringt Licht ins Dunkle des Produkt-Dschungels


Zürich, 14. Oktober 2014 – Aluminium in Deodorants, Mikroplastik in Zahnpasta – Auf dem Markt herrscht gegenwärtig wenig Produkttransparenz: Codecheck.info wirkt der Entwicklung entgegen und geht ab sofort mit neuen Funktionen und neuem Design online. Nutzer können dadurch Lebensmittelprodukte und Kosmetika noch einfacher auf kritische Inhaltsstoffe prüfen sowie gesunde und qualitative Alternativen finden. Über den Strichcode oder die Stichwortsuche werden in Sekundenbruchteilen Detailangaben und Expertenbewertungen zu Bestandteilen, Nährwerten, Gütesiegeln, Umwelteigenschaften sowie Produzenten angezeigt – Bewusste Kaufentscheider erhalten kostenlos alle nötigen Experteneinschätzungen, die nicht auf der Packung stehen.


Neues Donut-Prinzip: Der schnelle Online-Produktberater für nachhaltigen Konsum

Codecheck.info entwickelt die Ampel-Bewertung weiter und führt ab sofort bei allen Kosmetik- und Körperpflegeprodukten das Donut-Prinzip ein. Der Bewertungskreis beleuchtet das Produkt in seiner Gesamtheit und lässt auf einen Blick erkennen, ob ein Produkt prozentual mehr positive oder negative Eigenschaften gemäß Expertenbewertungen besitzt. Der grüne Teil stellt den Anteil der guten Inhaltsstoffe dar, der rote die schlecht bewerteten bzw. ungesunden. Ist der Donut komplett grün, kann das Produkt ohne Bedenken gekauft werden. Andernfalls werden dem Nutzer gesunde Alternativen vorgeschlagen. „Der Konsument muss normalerweise viel Zeit aufbringen, um an professionelle Produktbewertungen zu gelangen. Wir wollen Verbraucher bei ihren Kaufentscheidungen unterstützen und es ihnen so einfach wie möglich machen, bewusst und nachhaltig zu konsumieren“, so Roman Bleichenbacher, Gründer und Geschäftsführer von Codecheck.info. 


Der neue Look – benutzerfreundlich, intuitiv und transparent

Ab sofort präsentiert sich Codecheck.info mit neu gestalteter Webseite sowie vereinfachter Navigation und fokussiert sich auf alltägliche Verbraucher-Themen wie Kosmetik, Nahrung, Haushalt und Baby/Familie. In der Kopfleiste wird nun neben diesen Rubriken auch der Blog „News“ aufgeführt, in dem aktuelle Konsumententhemen redaktionell aufbereitet werden. Durch ein aufgeräumtes und offenes Seitenlayout und eine klare Bildersprache werden zudem die Produktbewertungen noch deutlicher als bisher dargestellt und sind leicht auffindbar. Zusätzlich können Nutzer von nun an ihre Lieblingsprodukte mit einem Herzen markieren und somit hervorheben. Auf diese Weise ist es ihnen möglich, andere „Codechecker“ an ihren Geheimtipps teilhaben zu lassen. 


Codecheck.info ist unabhängig und arbeitet mit Experten zusammen wie zum Beispiel  ÖKO TEST, Greenpeace, Stiftung Warentest, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), WWF, Foodwatch, etc.


Über Codecheck.info:

Codecheck.info ist der größte deutschsprachige Online-Produktratgeber.

Das unabhängige Social Enterprise Codecheck informiert Konsumenten kostenlos via Website und App über Produkte und deren Inhaltsstoffe. Dazu werden Experteneinschätzungen über die potenzielle Gefährlichkeit der Inhaltsstoffe für Körper und Umwelt angezeigt. Bei Kosmetikprodukten liefert Codecheck.info Experteneinschätzungen zu Inhaltsstoffen, deren mögliche hormonelle Wirkung und neu zu Mikroplastik. Im Bereich der Nahrungsmitteln zeigt Codecheck die potentielle Gefährlichkeit der Zusatzstoffe und zu den detaillierten Nährwertangaben auch via Ampelfarben auf einen Blick, ob ein Produkt zu viel Zucker, Salz oder Fett enthält. Eine solche einfache Kennzeichnung wird seit Jahren von Ärzten gefordert. Zusätzlich angezeigt werden Expertenbeurteilungen zu über 120 Gütesiegeln, Umweltinformationen zu Palmöl und Überfischung sowie Nutzer-Kommentare zu Vor- und Nachteilen.

Die Expertenbewertungen stammen u.a. von: Ökotest, Greenpeace, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), WWF, Foodwatch, Deutsche Diabetes-Stiftung, Stiftung für Konsumentenschutz, Arbeiterkammer Wien, Adipositas-Stiftungen Deutschland und Schweiz und viele andere.


// Codecheck Webseite: http://www.codecheck.info

// Codecheck App-Download:

iPhone: http://itunes.apple.com/ch/app/id359351047?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.ethz.im.codecheck&hl=de

// Bilder und Pressemitteilungen von Codecheck.info: www.codecheck.info/ccsite/press

// Presse-Kontakt:

Mira Tokic | Mashup Communications GmbH | +49.30.83211974 | codecheck@mashup-communications.de
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