
METZGEREI · PARTYSERVICE



Stoffe, die  
Unverträglichkeiten 
Und Allergien  
AUSlöSen können

Die folgenden 14 Stoffe müssen, falls vorhanden, in der Zutatenliste aufgeführt werden:

- glutenhaltige getreide (d.h. Weizen, roggen, gerste, hafer, dinkel, kamut) 

 sowie daraus hergestellte erzeugnisse

- krebstiere und krebstiererzeugnisse

- eier und eiererzeugnisse

- fisch und fischerzeugnisse

- erdnüsse und erdnusserzeugnisse

- Soja und Sojaerzeugnisse

- Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich laktose)

- Schalenfrüchte (d.h. Mandel, haselnuss, Walnuss, kaschunuss, Pecannuss, Paranuss,  

 Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) sowie daraus hergestellte erzeugnisse

- Sellerie und Sellerieerzeugnisse

- Senf und Senferzeugnisse

- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse

- Schwefeldioxid und Sulfite in einer konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l

- lupine und

- Weichtiere (Mollusken) sowie erzeugnisse daraus

Bei UnS,  
in der ProdUktion, 
Werden folgende 
Mögliche Allergie-
AUSlöSer  verWendet:

- eier (z.B. eierlyoner, Paprikakäse mit ei, eierpastete, leberspätzle, Semmelknödel )

- Milch und Milcherzeugnisse ( z.B. leberknödel, Semmelknödel )

- Schalenfrüchte (Pistazien :z.B. Jagdwurst, Wildschweinpastete, Mortadella, Presskopf-lyoner,  - 

- diverse nussarten in bestimmten Panaden )

- Sellerie ( aufgrund der verwendung von best. gewürzmischungen in  Wurstsorten )

- Senf ( aufgrund der verwendung von gewürzmischungen in Wurstsorten )

diese Auflistung erfolgt ohne gewähr, da kreuzkontaminationen nicht ausgeschlossen werden 

können und wir auch auf die verlässlichen Angaben unserer gewürzfirmen angewiesen sind.

Art der kennzeichnUng Wenn die verkehrsbezeichnung bereits einen deutlichen hinweis auf die allergene zutat enthält 

(Selleriecremesuppe), muss nicht mehr extra darauf hingewiesen werden. 

Die Zutatenlisten unserer Produkte können Sie in unseren Fachgeschäften einsehen.  

Hierfür wurde extra ein Ordner angelegt, um Kunden, welche allergene Stoffe aus  

gesundheitlichen Gründen meiden müssen ( häufig Lactose-Intolleranz ) zu informieren.  

Sie können gerne unser Fachpersonal darauf ansprechen.  Bitte haben Sie dafür Verständnis, 

wenn wir nicht alle Fragen zu gesundheitlichen oder allergenen Themen beantworten können, 

denn dabei handelt es sich um ein eigenes Studienfach. 

Allergie Was ist überhaupt eine Allergie? 

eine Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des körpers auf bestimmte Stoffe aus der  

Umwelt, die man Allergene nennt. Ungefähr 5% der Bundesbürger reagieren allergisch auf  

lebensmittel.

WAS SIe üBer  
ALLerGene ALLeS  
WISSen SOLLTen!


