Verkehrsbezeichnung:
Artikelnummer:

FOLIEN-/TOASTSCHINKEN KOMPAKT 2000

Gew ürzt es Schinkensprit zmitt el

Zutaten
St abilisat or: Di-, Triphosphat e E450, E451; Malt odext rin, Speisesalz, Geschmacksverst ärker:
Mononat riumglut amat E621, Ant ioxidat ionsmitt el: Nat riumascorbat E301, Aroma, Dext rose,
Gew ürzext rakt e.

Deklarationsempfehlung nach LMIV
St abilisat or: Di-, Triphosphat e; Malt odext rin, Speisesalz, Geschmacksverst ärker: Mononat riumglut amat ,
Ant ioxidat ionsmitt el: Nat riumascorbat , Aroma, Gew ürzext rakt e.

Zugabe / Verarbeitungshinw eis
Zugabe in g/kg: 10

Produkteigenschaften
St rukt ur
st reuf ähig
Farbe
w eiß
Das Produkt unt erliegt nat urbedingt en Farbschw ankungen. Diese haben keinen Einf luß auf die Qualit ät
des Produkt s.

Chemisch physikalische Daten
Nat riumascorbat E301
Speisesalz
P2O5-Gehalt

3,0 % ± 0,3
7,5 % ± 0,3
42,7 % ± 0,3
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Nährw ertinformation
Brennw ert [berechnet , kJ und kcal/100g]
Fett [berechnet , g/100g]
Ges. Fett säuren [berechnet , g/100g]
Kohlenhydrat e [berechnet , g/100g]
davon Zucker [berechnet , g/100g]
Ballast st of f e [berechnet , g/100g]
Eiw eiss [berechnet , g/100g]
Salz [berechnet Na x 2,5 , g/100g]
Nat rium [berechnet , g/100g]

291 kJ // 69 kcal
0,6
< 0,1
8,3
1,4
< 0,5
4,6
66,3
26,5

Mikrobiologische Daten
St aphylococcus aureus
Bacillus cereus
E. coli
sulf it reduzierende Clost ridien
Schimmel
Salmonellen

Richt w ert
2
1,0 * 10 KbE/g
2
1,0 * 10 KbE/g
2
1,0 * 10 KbE/g
2
1,0 * 10 KbE/g
3
1,0 * 10 KbE/g
nicht nachw eisbar in 25g

Anmerkung: Die chemisch/physikalischen und bakt eriologischen Richt - und Grenzw ert e unt erliegen der
st at ist ischen Sicherheit unseres Probenahmeverf ahrens von Rohgew ürzen (iSv DIN EN ISO 948 und
EU-VO 1881/2006 idgF).

Mindesthaltbarkeit (ungeöffnete Packung)
24 Monat e

Verpackung
Das verw endet e Verpackungsmat erial ist f ür den Kont akt mit Lebensmitt el geeignet und st eht mit
nachst ehenden Normen in Übereinst immung:
der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gut e Herst ellungspraxis f ür Mat erialien und Gegenst ände, die
dazu best immt sind, mit Lebensmitt el in Berührung zu kommen i.d.g.F.
der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Mat erialien und Gegenst ände, die dazu best immt sind, mit
Lebensmitt el in Berührung zu kommen i.d.g.F.
dem Öst erreichische Lebensmitt elsicherheit s- und Verbraucherschut zgeset z (LMSVG), BGBl. I Nr.
13/2006 i.d.g.F.
VO (EU) 10/2011 über Mat erialien und Gegenst ände aus Kunst st of f , die dazu best immt sind, mit
Lebensmitt eln in Berührung zu kommen idgF., sow ie die diesbezüglichen nat ionalen Vorschrif t en.
Kunst st off verordnung 476/2003 i.d.g.F.
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Lagervorschrift
Gut verschlossen und vor W ärme geschüt zt lagern!

GMO-Status
Unsere Produkt e unt erliegen nicht der Kennzeichnungspf licht gemäß EU-VO 1829/2003 und
1830/2003.

Spezielle Behandlungsmethoden
Wir best ät igen, dass das Produkt w eder mit Et hylenoxid begast noch mit ionisierender St rahlung
behandelt w urde.

Rückverfolgbarkeit
Ent lang der Prozesskett e, vom Rohw areneingang bis zum Versand, gew ährleist en w ir gemäß EU VO
178/2002 die Rückverf olgbarkeit unserer Produkt e. Von jeder Produkt ionscharge w ird ein
Rückst ellmust er in einem speziellen Behält nis hint erlegt und bis zum Ende des
Mindest halt barkeit sdat ums bei konst ant en Lagerbedingungen auf bew ahrt .

Erklärung
Raps arbeit et nach einem prozessorient iert en Qualit ät s- und Lebensmitt elsicherheit smanagement syst em
und ist nach IFS Food zert if iziert . Die Lebensmitt elsicherheit w ird mit einem int egriert en
HACCP-Syst em unt erst üt zt . Alle Angaben ent sprechen nach unserem best en W issen, unt er Beacht ung
der Anf orderungen des ÖLMB-Codex Aliment arius Kapit el B28, den akt uellen lebensmitt elrecht lichen
Best immungen in der EU und Öst erreichs.
BIO-Produkt e sind durch die Aust ria Bio Garant ie AT-BIO-301 nach VO(EG) 834/2007 kont rolliert , und
f ür die Herst ellung von " Bio Aust ria" -Produkt en (Verbandsw are) geeignet .
Kont rolliert gemäß: VO(EG) 834/2007 und ÖLMB III;
Händler: Öko-kont rollst ellennummer: DE-ÖKO-001
Erzeuger:
Öko-kont rollst ellennummer: AT-BIO-301
Bei Produkt anw endungen und den Verarbeit ungshinw eisen sind zusät zlich die lokalen geset zlichen
Best immungen und Verordnungen zu beacht en. Die Angaben ent binden den Verarbeit er nicht von
eigenen Kont rollen.
Das Produkt ist ausschließlich f ür die gew erbliche W eit erverarbeit ung und f ür den vorgesehenen
Verw endungszw eck best immt . Der Verw ender ist verant w ort lich, die Best immungen (und allf ällige
Höchst mengen) der VO(EG) 1333/2008 über Lebensmitt elzusat zst of f e und anderer Regelw erke zu
berücksicht igen; spezif ische Zusat zst of f gehalt e sind zu diesem Zw eck im Punkt " chemisch
physikalische Dat en" angef ührt . Bei der Einhalt ung der Zugabeempf ehlung ist die Konf ormit ät f ür den
vorhergesehenen Zw eck sichergest ellt , f ür w eit erf ührende Inf ormat ionen st ehen w ir jederzeit zur
Verf ügung.

Seite 3 von 4

Allergene
Glut enhalt iges Get reide u. -erzeugnisse
Krebst iere u. -erzeugnisse
Eier u. Eiererzeugnisse
Fisch- u. Fischerzeugnisse
Erdnüsse u. -erzeugnisse
Soja u. -erzeugnisse
Lupine und - erzeugnisse
Milch u. -erzeugnisse einschl. Lact ose
Schalenf rücht e (z.B. Nüsse) u. -erzeugn.
Sellerie u. -erzeugnisse
Senf u. Senf erzeugnisse
Sesamsamen u. -erzeugnisse
Schw ef eldioxid u. Sulf it e*
Weicht iere und - erzeugnisse

lt . Rezept ur ent halt en
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

im Bet rieb verw endet
ja
nein
ja
nein
nein
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein

* Knoblauch und Zw iebel ent halt en nat ürliche Schw ef elverbindungen. Schw ef eldioxid w urde nicht zugeset zt .
Aspart am und Aspart amsalze w erden im Bet rieb nicht verw endet , und sind in den eingeset zt en Rohst of f
en nicht ent halt en.
Hierzu best ät igen w ir, dass die Angaben auf Grund unserer Rezept uren und Lief erant enbest ät igungen
gemäß EU-LMIV 1169/2011 gemacht w erden. Durch eine gesamt heit liche Prozesslenkung, mit dokument
iert en Reinigungsschritt en vom W areneingang bis zum Versand, minimieren w ir die Gef ahr von Kreuzkont
aminat ionen in unserem Bet rieb. Grundsät zlich w eisen w ir darauf hin, dass ent lang der Herst ellungskett e
der Rohst off e Kreuzkont aminat ionen nicht gänzlich ausgeschlossen w erden können. Nach Art ikel 36 LMIV
1169/2011 ist eine Spurenkennzeichnung bei den von uns gelief ert en W aren nicht angezeigt .

Unterschrift
Diese Spezif ikat ion w urde EDV-unt erst üt zt erst ellt und ist ohne Unt erschrif t gült ig.
Zu dieser Spezif ikat ion mit gelt ende Qualit ät sdokument e (Qualit ät szert if ikat e, GVO-Polit ik, Allergen-Polit ik u.a.)
f inden sich in jew eils akt ueller Fassung unt er:
w w w .raps.at --> Unt ernehmen/Zert if ikate
Mit dieser Version verlieren alle vorangegangenen Spezif ikat ionen ihre Gült igkeit .
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