
Gästeinformation
–

Zusatzstoffe sind keine Schadstoffe, Rückstände oder Nahrungsgifte. Sie werden bewusst zugesetzt und gesetzlich 
strengstens kontrolliert. Um genauere Informationen dazu zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr SV Team.

Kennziffern der deklarierungspflichtigen Zusatzstoff-Klassen und besondere Zutaten
1  mit Farbstoff

1 a kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern        

 beeinträchtigen

2  mit Konservierungsstoff oder konserviert 

3  mit Antioxidationsmittel 

4  mit Geschmacksverstärker 

5  geschwefelt 

6  geschwärzt 

7  gewachst 

8  mit Phosphat 

9  mit Süßungsmittel 

10  mit einer Zuckerart und Süßungsmittel 

11  enthält eine Phenylalaninquelle 

12  kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken 

13  unter Schutzatmosphäre verpackt 

15  koffeinhaltig

Legende der allergieauslösenden Lebensmittel  
a  glutenhaltiges Getreide

aa Weizen

ab  Roggen

ac Gerste

ad Hafer

ae Dinkel

af Kamut

b  Krebstiere 

c  Eier 

d  Fisch

e  Erdnüsse 

f  Soja 

g  Milch (einschließlich Laktose)

h  Schalenfrüchte

16  mit Geflügelfleischanteil

17  mit Chinin

101  mit Schweinefleisch und -gelatine

102  mit fein zerkleinertem Fleisch 

103  mit Alkohol

104 mit kakaohaltiger Fettglasur

301 mit Milcheiweiß

302  mit Milchpulver

303  mit Molkeneiweiß

304  mit Eiklar

305  unter Verwendung von Milch

306  unter Verwendung von Sahne

401  mit ionisierenden Strahlen behandelt

402  gentechnisch verändert

501  aus Fleischstücken zusammengefügt

502  aus Fischstücken zusammengefügt

ha Mandeln

hb Haselnüsse

hc Walnüsse

hd Cashewnüsse

he Pecannüsse

hf Paranüsse

hg Pistazien

hh Macadamianüsse

i  Sellerie 

j  Senf

k  Sesamsamen 

l  Schwefeldioxid und Sulfite

m  Lupine 

n  Mollusken  
 (Weichtiere)
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For your information
–

Additives are not harmful substances, residues or poisons in food. They are deliberately added and very strictly 
controlled by law. To find out more detailed information on this, please ask your SV team.

Additive class and/or the ingredients that must be declared by law
1 with colouring

1 a may have an adverse effect on activity and 

 attention in children

2 with preservative or preserved

3 with antioxidant

4 with flavour enhancer

5 sulphurised

6 charrilled/browned

7 waxed

8 with phosphate

9 with sweetener 

10 with sugar and sweetener

11 contains a source of phenylalanine

12  may have a laxative effect if consumed to excess

13 packed in a protective atmosphere

15 contains caffeine

List of allergenic food     
a containing gluten

aa wheat

ab rye

ac barley

ad oat

ae spelt

af kamut

b crustaceans

c eggs

d fish

e peanuts

f soja

g milk (including lactose)

h edible nuts

16 with a proportion of poultry meat

17 with quinine

101 with pork and pork gelatin

102 with meat hackled by a mincer

103 with alcohol

104 with cocoa combound coating

301 with milk protein

302  with powdered milk

303  with wey protein

304  with albumen

305  using milk

306  using cream

401  treated with ionising radiation

402  genetically modified

501  merged pieces of meat

502  merged pieces of fish

ha almonds

hb hazelnuts

hc walnuts

hd cashew nuts

he pecan nuts

hf brazil nuts

hg pistachios

hh macadamia nuts

i celery

j mustard

k sesame seeds

l sulfur dioxid and sulfite

m lupine

n mollusks
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