
 

Stand / Status: 02.2017 

Lebensmittelrechtliche Kennzeichnung / food declaration 

Zusatzstoffe / Food additives  Allergene / Allergens 
1 mit Farbstoff / with dye  40 Gluten / gluten 

2 Konserviert / preserved  40a Weizen / wheat 

3 
mit Antioxidationsmittel / 

contains antioxidant 
 40b Roggen / rye 

 40c Gerste / barley 

4 
mit Geschmacksverstärker / 

with flavor enhancer 
 40d Hafer / oats 

 40e Dinkel / spelt 

5 Geschwefelt / sulfurated  40f Kamut / kamut 

6 Geschwärzt / blackened  41 Krebstiere / crustaceans 

7 Gewachst / waxed  42 Eier / eggs 

8 mit Phosphat / with phosphate  43 Fisch / fish 

9 
mit Süßungsmitteln / with 

sweeteners 
 44 Erdnüsse / peanuts 

 45 Soja / soy 

10 enthält eine Phenylalaninquelle / 
contains a source of phenylalanine 

 46 Milch / milk 

 47 Schalenfrüchte (Nüsse) / nuts 

   47a Mandel / almond 

   47b Haselnuss / hazelnut 

   47c Walnuss / walnut 

Sonstiges / Miscellaneous  47d Kaschunuss / cashew 
 Bio–Produkt / organic product  47e Pecanuss / pecanut 
 Vegetarisch / vegetarian  47f Paranuss / paranut 

 Vegan / vegan  47g Pistazie / pistachio 

 Kalbfleisch (K) / veal  47h Macadamia / macadamia 

 Schweinefleisch (S) / pork  48 Sellerie / celery 

 Rindfleisch (R) / beef  49 Senf / mustard 

 Geflügel (G) / poultry  50 Sesamsamen / sesame seeds 

 Lammfleisch (L) / lamb  
51 

Schwefeldioxid und Sulfite / 
Sulphur dioxide and sulphites  Fisch (F) / fish  

 mit Alkohol (m. A.) / with alcohol  52 Lupinen / lupins 

 mit Knoblauch (Kno) / with garlic  53 Weichtiere / mollusks 
 
Zusatzstoffe, Allergene und sonstige Verbraucherinformationen werden in Speiseplänen bzw. Preislisten gemäß EU-
Lebensmittelinformationsverordnung Nr. 1169/2011 deklariert. Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Speisen trotz aller Sorgfalt bei 
der Produktion Spuren von Allergenen enthalten könnten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal oder schreiben Sie 
an gastronomie@studentenwerk-bonn.de. / Additives, allergens and other consumer information are being declared in dining plans and price 
lists according to the new EU Regulation 1169/2011 on the provision of food information. We point out that despite diligence during production 
our food may contain traces of allergens. For questions, please contact our qualified personnel, or write to gastronomie@studentenwerk-
bonn.de. 
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