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Lieferantenerklärung betreffend 
allergene Stoffe 

 
Supplier declaration regarding 
allergenic substances 

 
 

Lieferant, Anschrift: ………………………………..………………………………. 
supplier, address: 

 ………………………………………..………………………. 
 
 …………………………………………..……………………. 
 
 

Kunden Art.Nr.:               
Customer Item Nr.:    

 

 

 
Artikelbezeichnung:  
article description:  
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Allergen / Allergen 

Im Produkt enthalten (lt. Rezeptur und 

gemäß den Anforderungen der EU-VO 

1169/2011).  

Product contains according to recipe and 

to the requirements of directive EU-VO 

1169/2011.  

Kann eine Kreuzkontamination 

ausgeschlossen werden?  

Can a crosscontamination with the 

specific allergen be excluded?  

Glutenhaltiges Getreide (wenn ja überschreitet die Konzentration 20mg/kg) 

namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen), Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon, 

sowie daraus hergestellte Erzeugnisse ausgenommen: 

a) Glukosesirupe auf Weizenbasis einschließlich Dextrose  

b) Maltodextrine auf Weizenbasis 

c) Glukosesirupe auf Gerstenbasis 

d) Getreide zur Herstellung von alkoholischen Destillaten einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs 

Cereals containing gluten (i.e. wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or their hybridised strains) and products thereof 

□ JA/YES 

< 20mg/kg 

□ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

□ JA/YES 

> 20mg/kg 

Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Crustaceans and products thereof 
□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Eggs and products thereof 
□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse außer:  

a) Fischgelatine, die als Trägerstoff für Vitamin- oder Karotinoidzubereitungen verwendet wird 

b) Fischgelatine oder Hausenblase, die als Klärhilfsmittel in Bier und Wein verwendet wird 

Fish and products thereof 

□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Peanuts and products thereof 
□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse außer:  

a) vollständig raffiniertes Sojabohnenöl und -fett  

b) natürliche gemischte Tocopherole (E306), natürliches D-alpha-Tocopherol, natürliches D-alpha-Tocopherolacetat,  

natürliches D-alpha-Tocopherolsukzinat aus Sojabohnenquellen 

c) aus pflanzlichen Ölen gewonnene Phytosterine und Phytosterinester aus Sojabohnenquellen 

d) aus Pflanzenölsterinen gewonnene Phytostanolester aus Sojabohnenquellen 

Soybeans and products thereof 

□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 
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Allergen / Allergen 

Im Produkt enthalten (lt. Rezeptur und 

gemäß den Anforderungen der EU-VO 

1169/2011).  

Product contains according to recipe and 

to the requirements of directive EU-VO 

1169/2011.  

Kann eine Kreuzkontamination 

ausgeschlossen werden?  

Can a crosscontamination with the 

specific allergen be excluded?  

Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) außer: 

a) Molke zur Herstellung von alkoholischen Destillaten einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs 

b) Lactit 

Milk and products thereof (including lactose) 

□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Schalenfrüchte 

Mandeln (Amygdalus communis L.) / Haselnüsse (Corylus avellana) / Walnüsse (Juglans regia) / Kaschunüsse (Anacardium 

occidentale) / Pecannüsse ( Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch) / Paranüsse (Bertholletia excelsa) / Pistazien (Pistacia 

vera). 

Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) sowie daraus gewonnene Erzeugnisse, außer Nüssen zur 

Herstellung von alkoholischen Destillaten einschließlich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs.                                                                              

Nuts (i.e. almond, hazelnut, walnut, cashewm pecannut, brazil nut, pistachio nut, macadamia nut, queensland nut) 

and products thereof 

□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Celery and products thereof 
□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Mustard and products thereof 
□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Sesame seeds and products thereof 
□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt vorhandenes SO2, die 

für verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in den ursprünglichen Zustand zurück geführte Erzeugnisse 

zu berechnen sind 

Sulphor diosixde and sulphites (more than 10mg/kg od 10mg/litre expressed as SO2) 

□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Lupin and products thereof 
□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 

Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse 

Molluscs and products thereof 
□ JA/YES □ NEIN/NO □ JA/YES □ NEIN/NO 
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_________________ ______________________________________________ 
Ort, Datum   Rechtsverbindliche Unterschrift Lieferant / Firmenstempel 
location, date  legally binding signature of supplier/company stamp 
 

 


