
ALLERGENDOKUMENTATION 
 
 
Haftungsausschluss 
 
Obwohl wir uns stets um die Richtigkeit der Produktangaben bemühen, kann es mitunter vorkommen, dass Hersteller ihr 
Zutatenverzeichnis ändern. Die Produktverpackung und zugehörigen Dokumente enthalten möglicherweise Angaben, die 
über die in der Speise- und Getränkekarte gemachten Angaben hinausgehen und / oder sich von ihnen unterscheiden. 
Sämtliche Produktangaben in unserer Allergendokumentation werden allein zu Informationszwecken bereitgestellt. Wir 
empfehlen Ihnen, sich nicht allein auf die Angaben zu verlassen, die in unserer Allergendokumentation angezeigt werden, 
sondern sich vor Gebrauch bzw. Verzehr der Ware stets auch sorgfältig bei unseren Mitarbeitern/innen zu erkundigen, bzw. 
dass Sie uns direkt auf bestimmte Allergene und Zusatzstoffe hinweisen. 
Die Angaben in dieser Karte können eine fachkundige Auskunft Ihres Arztes, Apothekers oder einer anderen medizinischen 
Fachkraft nicht ersetzen. Bei Fragen zu Verträglichkeit, zu Risiken oder Nebenwirkungen der Einnahme des Produktes 
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Unsere Beschreibung und sonstige Angaben (mündlich oder schriftlich) 
zu den Waren dienen nicht dem Zweck der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit oder eines 
Gesundheitszustandes. Das Restaurant PreysingGarten haftet nicht für ungenaue Produktangaben seitens der Hersteller 
oder sonstiger Dritter. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt. 
 
 
 
 
 

Zusatzstoffe  
 
1 – mit Farbstoff 
2 – mit Konservierungsstoffen 
3 – mit Antioxidationsmittel 
4 – mit Geschmacksverstärkern 
5 – mit Schwefeldioxid 
6 – mit Schwärzungsmittel 
7 – mit Phosphat 
8 – mit Milcheiweiß 
9 – mit koffeinhaltig 
10 – chininhaltig 
11 – mit Süßungsmittel 
12 – enthält eine Phenylalaninquelle 
13 – gewachst 
14 – mit Nitritpökelsalz 
15 – Taurin 
16 – Tartrazin 
17 - Rohmilchkäse 
 

Allergene 
 
a – glutenhaltig ( z.B. Weizen, Hafer, 
Dinkel, Roggen u.sw.) 
b – Krebstiere und Krebstiererzeugnisse 
c – Eier und Eierzeugnisse 
d – Fisch und Fischerzeugnisse 
e – Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse 
f – Soja und Sojaerzeugnisse 
g – Milch und Milchprodukte 
h – Schalenfrüchte (z.B. Haselnüsse, 
Walnüsse, Mandeln u.s.w) 
i – Sellerie und Sellerieerzeugnisse 
j – Senf und Senferzeugnisse 
k – Sesamsamen und Sesamerzeugnisse 
l – Schwefeldioxid und Sulphite mit einer 
Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 ml/l 
m – Lupinen und Lupinenerzeugnisse 
n – Weichtiere und daraus gewonnene 
Erzeugnisse 
 


