
Wä h re nd d es P rod u ktion sprozesses ernes
Lebensmittels kann es trotz aller Sorgfa[t zu einer

unbeabsichtigten Beimischung von Spuren
an dere r Lebe n sm ittel kom me n.

Diese Spurenanteile sind so gering vorhanden,
dass sr'e als Menge nicht aufgeführt werden

können.
Hier gilt die Allergenkennzeichnung nicht.

Dr'e Speisen und Getränke, die Allergene
enthalten, haben wir ebenfalls fiirSr'e

gekennzeichnet. Sie sehen das an den kleinen
Buchstaben rechts obe n :

Allergene

6lutenhaltiges Getreide {Weizen, Roggen,

A Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder
Hybridstämme davon)

B Krebstiere

C Eier

D Fisch

E Erdnüsse

F Soja

F Milch und Milchprodukter'' 
(einschließlich Laktose)
Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, Walnuss,

H Cashew, Pecannuss, Paranuss, Pistazie,
Macadamianuss und Queenslandnuss)

I Sellerie

K Sesamsamen

Schwefeldioxid und Sulfite in einer
L Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder

10mg/l

M Lupinen

Weichtiere

Lieber Gast,

es rbf unser Anliegen, Sie bei uns glücklich zu
machen. Wir verwenden daher - soweit

möglich - Lebensmittelvon hoher Qualität und
regianaler Herkunft. Es gibt jedoch Produkte, die

ohne Zusatzstoffe nicht erhältlich sind, aber
dennoch von vielen Gäsfen gewünscht werden.

Zu satzstoffe si nd n icht glei ch bede ute nd etwas
S ch I e chtes oder g a r G e s u n d h e itsg efä h rd e n d e s,

sondern übernehmen wichtige Funktionen und
machen die Lebensmittel sogar sicher.

Dr'e Sper'sen und Getränke, die Zusatzstoffe
enthalten, haben wir für Sie gekennzeichnet. Sie
sehen das an den kleinen Zahlen rechts oben:

Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff
2) mit Konseruierungsstoff
3) m it Antioxidationsmittel
4) m it Geschmacks ve rstä rke r
5) geschwefelüSulfite
6) geschwärzt
7) gewachst
B) Phosphat
9) mit Süßungsmittel
1 0) enthält eine Phenylalaninquelle
11) mit Zuckerarten und Süßungsmitteln
1 2) m it Zu cke ra u sta usch stoffe n
13) koffeinhaltig
14) chininhaltig
15) Ascorbinsäure


