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Zusatzstoffkennzeichnung
Dussmann Service
Bei der Zubereitung von Mahlzeiten ist es nicht immer zu vermeiden, Lebensmittel zu
verwenden, die bereits vom Hersteller mit - gesundheitlich unbedenklichen Zusatzstoffen versetzt wurden. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie über die Art der
verwendeten Zusatzstoffe zu informieren.
Bitte beachten Sie folgende Fußnoten auf unseren Speiseplänen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

mit Farbstoff
mit Konservierungsstoff o. konserviert
mit Antioxidationsmittel
mit Geschmacksverstärker
geschwefelt
geschwärzt
gewachst
mit Phosphat
mit Süßungsmitteln
enthält eine Phenylalaninquelle
kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
genetisch verändert

When food is prepared, it is not always possible to avoid components, which contain
food additives without health risk. We are legally required to inform you about the
food additives used.
Please note the following footnotes in our menus.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

contains coloring
contains preservatives or preserved
contains antioxidant
contains flavor enhancer
sulfurized
artificially blackened (olives with additives E-579 or E 585)
waxed
contains phosphates
contains sweetening
contains a phenylalanin source
excessive consumption may cause diarrhea
contains genetically engineered foods

Allergenkennzeichnung
Dussmann Service
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

enthält Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Weizen (W), Roggen (R), Gerste (G), Hafer (H)
enthält Fisch und Fischerzeugnisse
enthält Krebstiere (Krusten- und Schalentiere) und Krebstiererzeugnisse
enthält Eier und Eiererzeugnisse
enthält Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
enthält Soja und Sojaerzeugnisse
enthält Milch- und Milcherzeugnisse (inklusive Laktose)
enthält Schalenfrüchte sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Walnuss (Wa), Haselnuss (Ha), Pekanuss (Pe), Paranuss (Pa), Pistazie (Pi),
Mandeln (Ma), Makadamianuss (Mk), Cashewnuss (Ca)
enthält Sellerie und Sellerieerzeugnisse
enthält Senf und Senferzeugnisse
enthält Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
enthält Schwefeldioxid und Sulfite (Konz. > 10 mg/kg oder > 10 mg/l),
als SO2 angegeben
enthält Lupine
enthält Weichtiere, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse

Hinweis: Eindeutige Nennungen des Allergens in der Speisenbezeichnung
schließen eine weitere Allergenkennzeichnung nach dieser Legende aus

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

contains cereals with gluten and products thereof
wheat (w), rye (r), barley (b), oats (o)
contains fish and fish products
contains crustaceans and products thereof
contains eggs and egg products
contains peanuts and peanut products
contains soy and soy products
contains milk and milk products incl. lactose
contains nuts and products thereof
walnut (wa), hazelnut (ha), pecan nut (pe), brazil nut (pa), pistachio (pi),
almonds (al), macadamia nut (ma), cashew nut (ca)
contains celery and celery products
contains mustard and mustard products
contains sesame seeds and products thereof
contains sulfur dioxide and sulfite in a concentration of more than 10 mg/kg
or 10 mg/l
contains lupin and lupin products
contains molluscs and products thereof

Note: No additional labelling in footnotes is necessary if there is clear
indication of the allergen source in the name of the dish.

