Was Sie über
Allergene alles
wissen sollten!
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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.

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 Allergieauslöser 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.

