Produktspezifikation
Premium Bio-Trinkkokosmilch

Erstellt am:
21.02.2019
Aktualisierung:

-

1

Allgemeine Angaben / General Information
Produktbezeichnung /
Premium Bio-Trinkkokosmilch / Premium Organic Cocomilk Drink
Product denomination
Bio-Kokosgetränk aus Bio-Kokoswasser und Bio-Kokosmilch / Organic Coconut drink
Verkehrsbezeichnung /
from organic coconut water and organic coconut milk
Sales name
Artikel-Nummer /
CD500
Article number
Herkunftsland /
Philippinen / Philippines
Country of origin
Zolltarifnr. /
22029919
Customs tariff number
Bio-Kontrollstellennummer /
Number of the organic control PH-BIO-154
body
Verpackungsart /
Tetra Pak
kind of packaging
Verpackungsgröße /
500 ml
packaging size
besondere Eigenschaften und
Bio-Siegel, EU-Bio-Logo, vegan /
Zertifikate / outstanding
national German Organic Logo, EU Organic Logo, vegan
characteristics and certificates
Verwendungszweck /
Verwendung als vegane Milch-Alternative / Use as a vegan milk-alternative
Intended use

2

Sensorische Qualitätsmerkmale / Sensory Description

3

4

Aussehen / Appearance

Weiß bis Cremeweiß / white to creamy white

Konsistenz / Consistency

Fließfähige Flüssigkeit / smooth-flowing liquid

Geruch / Smell

Frisches Kokosnussaroma / fresh coconut aroma

Geschmack / Taste

Frischer Kokosnussgeschmack / fresh coconut flavor

Zutaten (laut Rezeptur & VO (EU) Nr. 1169/2011) / Ingredients (according to recipe and regulation (EU) Nr.
1169/2011)
Bio-Kokoswasser (90,1 %), Bio-Kokosmilch (9,8 %), Stabilisator Xanthan /
Organic coconut water (90,1 %), Organic coconut milk (9,8 %), Xanthan Gum
Mikrobiologische Kennzahlen / microbiological data
Einheit / dimension

Grenzwerte / limit
values

KbE/g

< 103

KbE/g

< 103

Hefen / Yeast

KbE/g

< 103

Schimmelpilze / Mould

KbE/g

< 103

Salmonellen /
Salmonella

in 25 g

n.n. / ND

Parameter / parameter
Gesamtkeimzahl /
Total plate count
Escherichia coli / Escherichia
coli
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durchschnittliche Nährwerte pro 100 g / average nutritional values per 100 g
kJ/100 g
Energie / Energy
kcal/100 g

-

152
36

Fett / Fat
- davon gesättigte FS /
- of which saturated
Kohlenhydrate /
Carbohydrates
- davon Zucker /
- of which sugar

g/100 g

2,4

g/100 g

2,3

g/100 g

2,8

g/100 g

1,3

Eiweiß / Protein

g/100 g

0,9

g/100 g

0,18

Salz / salt
6
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Lagerbedingungen und empfohlene Aufbrauchsfrist / Storage and shelf-life

Trocken, bei Zimmertemperatur, 12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde.
Dry, room temperature, 12 months starting the day of production in unopened original packaging.
7

Allergene gemäß Anh. II der VO (EU) Nr. 1169/2011 (einschl. der daraus hergestellten Erzeugnisse / incl. products
thereof)
in Rezeptur
nicht
enthalten /
enthalten / NO
YES, in the recipe
1. Glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen (wie Dinkel und KhorasanWeizen), Roggen, Gerste, Hafer oder Hybridstämme davon / Cereals
x
containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat),
rye, barley, oats or their hybridised strains
2. Krebstiere / Crustaceans
3. Eier / Eggs
4. Fische / Fish
5. Erdnüsse / Peanuts
6. Sojabohnen / Soybeans
7. Milch / Milk
8. Schalenfrüchte, namentlich Mandeln (Amygdalus communis L.),
Haselnüsse (Corylus avellana), Walnüsse (Juglans regia), Kaschunüsse
(Anacardium occidentale), Pecannüsse (Carya illinoiesis (Wangenh.) K.
Koch), Paranüsse (Bertholletia excelsa), Pistazien (Pistacia vera),
Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) / Nuts,
namely: almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus
avellana), walnuts (Juglans regia), cashews (Anacardium occidentale),
pecan nuts (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nuts
(Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia or
Queensland nuts (Macadamia ternifolia)
9. Sellerie / Celery
10. Senf / Mustard
11. Sesamsamen / Sesame seeds
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12. Schwefeldioxid und Sulphite in
Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder
10 mg/l als insgesamt vorhandenes SO2 / Sulphur dioxide and sulphites
at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre in terms of the
total SO2

x

13. Lupinen / Lupin

x

14. Weichtiere / Molluscs

x

GMO und Bestrahlung / GMO and irradiation statement
Hiermit bestätigen wir, dass die von uns produzierten und an Sie gelieferten Produkte nach EU-Regelung*) zur
Kennzeichnung, Zulassung und Rückverfolgbarkeit von genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln nicht
kennzeichnungspflichtig sind.
Weiter bestätigen wir, dass das Produkt oder die zu seiner Herstellung verwendeten Rohstoffe keiner Behandlung
mit ionisierenden Strahlen unterzogen wurden.
*) (Verordnung (EG) Nr.1829/2003 vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel und Verordnung (EG) Nr.1830/2003 vom 22. September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung
von genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen
hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG)
We hereby confirm that our products are neither genetically modified nor derived from genetically modified organisms
and therefore don’t have to be labelled according to the Commission Regulation (EC) 1829/2003 and (EC) 1830/2003.
We further confirm, that the products are not treated with ionising irradiation.

9

Rückstände und Kontaminanten / Maximum residue and contaminant levels
Die aktuell gesetzlich festgelegten Richt- und Höchstwerte für Kontaminanten, Schwermetalle, Rückstände und
Mykotoxine werden eingehalten. Dabei werden die gesetzlich geregelten Anforderungen, insbesondere: RHmV,
SHmV, MHmV, sowie die Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr.1881/2006, 396/2005 sowie 834/2007 mit ihren
aktuellen Erweiterungen und Änderungen als auch die BNN-Orientierungswerte erfüllt.
The maximum level for contaminants, heavy metals, residues and mycotoxins fall below the legally set regulations
and standards in the EU. The product complies with the Commission Regulation (EC) 1881/2006, (EC) 396/2005 and
(EC) 834/2007 as well as the BNN Orientation Value for pesticides.

10 Konformität der Verpackung / Declaration of Conformity
Die eingesetzten produktberührenden Verpackungsmaterialien entsprechen der VO (EG) Nr.1935/2004 über
Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittel in Berührung zu kommen. Bestätigungen
der Verpackungslieferanten liegen vor.
Für die eingesetzten Kunststoffverpackungen, die dazu bestimmt sind, mit dem Lebensmittel in Berührung zu
kommen, liegen Konformitätserklärungen der Verpackungslieferanten gem. VO (EU) Nr. 10/2011 vor.
The packaging material that comes into contact with our foodstuffs complies to Commission Regulation (EC) No
1935/2004.
Our Supplier´s declarations of conformity are available and are conform to Commission Regulation (EC) No 10/2011.
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