
Esprit ruft Schafslederjacke zurück 

Ratingen, 13. September 2017. Esprit fordert alle Kunden auf, die eine Esprit Schafslederjacke mit der Artikelnummer 

046EE1G016 erworben haben, diese ab sofort nicht mehr zu benutzen und sie in einen Esprit Store zurückzubringen oder sich 

direkt an den Esprit Kundenservice zu wenden. Der Kaufpreis wird Ihnen selbstverständlich rückerstattet. 

Im Leder der oben genannten Jacke wurde ein erhöhter Chrom(VI)-Gehalt nachgewiesen, der bei direktem Hautkontakt zu 

allergischen Reaktionen führen kann. 

Produktsicherheit hat für Esprit oberste Priorität und die von Esprit definierten Standards im Hinblick auf verbotene, gesundheits- 

und umweltschädigende Substanzen gehen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Trotz aller Sorgfalt wurde in der 

Schafslederjacke 046EE1G016 ein erhöhter Chrom(VI)-Gehalt festgestellt. Da Sicherheit für uns an erster Stelle steht und um 

mögliche Schäden zu verhindern, rufen wir die Schafslederjacke 046EE1G016 zurück. 

Kundinnen und Kunden können das betreffende Produkt unter Erstattung des Kaufpreises in jedem Esprit Store zurückgeben 

sowie per Post an die folgende Adresse senden: 

Esprit Europe GmbH 

Attn. Social Sustainability Department 

Lederjacke/ Leather Jacket 

Esprit Allee 

40882 Ratingen 

Deutschland 

Bei Rückfragen steht Ihnen der Kundenservice per E-Mail unter Sustainability@esprit.com zur Verfügung. Wir bitten für die 

entstehenden Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. 

Esprit recalls lambskin leather jackets 

Ratingen, 13 September 2017. Esprit requests all customers who have purchased Esprit lambskin leather jackets with the product 

number 046EE1G016 to stop using them and return them to an Esprit store, or to Esprit customer service directly. The purchase 

price will be refunded. 

Increased level of chromium (VI) was detected in the jacket, which could lead to allergic reactions when in direct contact with the 

skin. 

Product safety is a top priority for Esprit, and the standards defined by Esprit with regard to prohibited health and ecologically 

damaging substances go beyond legal requirements. Despite our efforts to assure safety, increased chromium (VI) content was 

detected in the jackets, leading Esprit to recall them. Customers can return the jackets for a refund of the purchase price at any 

Esprit store, or by sending them by post to the following address: 

Esprit Europe GmbH 

Attn. Social and Environmental Sustainability Department 

Lederjacke/ Leather Jacket 

Esprit Allee 

40882 Ratingen 

Germany 

mailto:Sustainability@esprit.com


Should you have any questions, the customer service is available by e-mail at Sustainability@esprit.com. We apologise for any 

inconvenience this matter may cause. 
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