
Was Sie jetzt zur neuen  
Lebensmittel-Informationsverordnung 
wissen sollten

Mit dem Ziel der gesicherten und umfassenden  

Information des Verbrauchers regelt die Verord-

nung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) die Lebensmittel- und  

Nährwertkennzeichnung europaweit einheitlich.

Eine entscheidende Neuerung ist, dass künftig 

auch in der Gemeinschaftsverpflegung, Gastro-

nomie und Hotellerie allergene Stoffe ausgelobt 

werden müssen! Hierunter fallen auch Speisen, die 

vom Gastronom oder Koch in der GV und Gastrono-

mie an seine Gäste herausgegeben werden. Bisher 

sind Allergenkennzeichnungen nur auf Lebensmit-

teln in Fertigpackungen verpflichtend.

Ab Dezember 2014 muss daher bei allen von Ihnen 

angebotenen Produkten eine Allergenangabe er-

folgen, sofern Allergene aus den 14 Hauptallergen-

gruppen in ihnen enthalten sind.

Die 14 Hauptallergene
Glutenhaltige  
Getreide / -erzeugnisse
u.a. Weizen, Roggen, 
Gerste, Hafer, Dinkel,
Weizenmehl, Weizen-
stärke

Eier / -erzeugnisse
u.a. Eischnee

Milch / -erzeugnisse
u.a. Sahne, Jogurt, 
Käse, Milchzucker, 
Butter

Schalenfrüchte / - 
erzeugnisse
u.a. Walnüsse, Mandeln, 
Haselnüsse, Pistazien, 
Paranüsse

Erdnüsse / -erzeugnisse
u.a. alle Erdnussorten, 
Erdnussöl

Schwefeldioxid und 
Sulfite  
(in Konzentrationen  
von mehr als 10 mg / kg  
oder 10 mg / l)  
u.a. Trockenobst, Wein

Soja / -erzeugnisse
u.a. Sojabohnen,  
Sojamilch, Tofu, Soja- 
lecithine, Sojamehl

Lupinen / -erzeugnisse
u.a. Lupinenmehl, 
pflanzliches Eiweiß

Sellerie / -erzeugnisse
u.a. Stangensellerie, 
Knollensellerie,  
Gewürzmischungen

Senf / -erzeugnisse
u.a. Senfkörner,  
Senfsprossen

Sesam / -erzeugnisse
u.a. Sesamsamen,  
Sesammehl, Sesamöl

Fische
alle Fischsorten

Weichtiere
u.a. Muscheln, Austern, 
Calamares, Schnecken

Krebstiere
u.a. Garnelen, Shrimps, 
Scampi, Hummer

Informationen zu 
Inhaltsstoffen und 

Allergenen in unseren 
Produkten finden Sie auf 

www.erlenbacher.de

informiert:
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•  Nährwertkennzeichnung in Tabellenform ab  
Dezember 2014 
Bisher mussten die Nährwertangaben nur bei bestimmten  
Lebensmitteln ausgewiesen werden. Spätestens 2016 
wird diese Angabe für alle Lebensmittel Pflicht.

•  Allergenkennzeichnung hervorgehoben  
ab Dezember 2014 
Die 14 kennzeichnungspflichtigen Allergene sind durch 
Fettdruck oder Großbuchstaben optisch deutlich der  
Zutatenliste zu entnehmen.

•  Mindestschriftgröße 
Alle Pflichtangaben sind in einer Mindestschriftgröße  
von 1,2 mm auf der Verpackung angegeben.

Bei erlenbacher backwaren erfolgt die Umstellung auf  
die Anforderungen der LMIV, in Abhängigkeit von der  
Produktionsplanung, bei den Produkten übergangslos.

Wir können Ihnen daher folgendes garantieren:

1.  Produkte, die ab dem 13.12.2014 produziert werden,  
werden nach den LMIV-Vorgaben gekennzeichnet.

2.  Produkte, die vor dem 13.12.2014 produziert, verpackt 
und evtl. noch nicht LMIV-konform gekennzeichnet sind, 
werden weiterhin vermarktet, bis der jeweilige Bestand 
erschöpft ist.

Was ändert sich auf den  
erlenbacher Verpackungen?

Was bedeutet dieser Hinweis und warum sind  
Sie mit Produkten von erlenbacher backwaren  
auf der sicheren Seite?

Es ist technisch unvermeidbar, dass es während des Produk-
tions-, Transport- und Lagerprozesses eines Lebensmittels 
zu einer Übertragung von Spuren anderer Lebensmittel 
kommen kann. 

Daher verwendet erlenbacher backwaren den freiwilligen 
Hinweis „Kann Spuren von … enthalten!“, was bedeutet,  
dass Spuren allergener Stoffe, die keine Zutat des Produkts 
darstellen, in dem jeweiligen Produkt enthalten sein können.  
Hierdurch fördern wir die Verbrauchertransparenz und 
bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden über mögliche 
Allergenspuren zu informieren.

Kann Spuren von … enthalten!
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Duo Nuss-Sahne- &  
Schoko-Sahne-Schnitten
Art.-Nr. 8107419 
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Duo Erdbeer- & Mandarinen 
Käse-Sahne-Schnitten
Art.-Nr. 8105278 

Wussten Sie schon?

Für ein bestmögliches ernährungsphysiologisches  

Profil unserer Produkte haben wir uns dazu ver-

pflichtet, ausschließlich qualitativ hochwertige und  

natürliche Rohstoffe einzusetzen.

Alle unsere Produkte enthalten:

•  nur natürlich färbende Lebensmittel bzw.  

gänzlich ohne den Zusatzstoff: Farbstoff

•  nur natürliche Aromen bzw. gänzlich ohne  

zugesetzte Aromen

•  nur frisches Vollei aus Betrieben die KAT  

zertifiziert sind

• nur Palmöl aus nachhaltigen Quellen

• keine zugesetzten Konservierungsstoffe

•  keine zugesetzten gehärteten pflanzlichen  

Fette und Öle 

Unsere nächsten Ziele:

• nur Kakao aus nachhaltigen Quellen

•  nur natürliche Vanille aus kontrolliertem  

Vertragsanbau 




