
Zutaten gemäß LMIV (VO (EG) 1169/2011)/ 

ingredients according to EU reg 1169/2011

*aus kontrolliert biologischen Anbau nach EU-Öko-VO 

834/2007, gemäß BNN Richtlinien/ organic according 

to EU reg 834/2007, regarding BNN orientation value

Zutaten/ ingredients

Lein */ flax (Gluten < 20ppm)

mögliche Ursprünge/ possible origins DE, KZ, MD, UA, IN

Deklarationsempfehlung/ declaration Leinsaat* (teilentölt)

         Kräutermühle GmbH, Manfred-von-Ardenne-Str. 1, 99625 Kölleda

Leinmehl BR GF bio

Artikelnummer/ article number

Artikelbezeichnung/ article name

LinumLatein / latin

Englisch / english Flax flour organic

31.01.20

Produktspezifikation

Niederländisch/ dutch

2014740

DE-ÖKO-001

  product data sheet Stand/ updated:

Zugabeempfehlung und Anwendung/ 

recommendation of use

nach Optik, Wirkung und Geschmack 

Verarbeitungshinweis: Kann naturbedingt Blausäure 

enthalten. Möglichst nur in Verwendung mit zu 

erhitzenden Erzeugnissen verwenden. Bei 

Kaltverarbeitung sollte eine Einsatzmenge von 

100g/kg nicht überschritten werden/

according to taste. Converting tip: could include 

hydrocyanic acid. Only use it with products which 

you can heat. By handling with cold products do not 

use more than 100g/kg
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Pulver/ powder 98 % < 300 µm , Ölgehalt/ oil 

������� � � ��� 

2306 2000

Geruch/ 

smell

Sensorische Eigenschaften/ sensory

mildes Aroma/

mild

ja/ yes

Weitere Informationen/ additional information

Farbe/Aussehen/ colour/appearance

Geschmack/ 

taste

braun bis dunkelbraun/

brown to dark brown

leicht nussig/

slightly nutty

Konsistenz/ 

texture

Zolltarifnummer/ customs tariff number

Geeignet für vegane Ernährung/ suitable for vegan 

nutrition 
ja/ yes

Keimreduzierung/ germ reduction 

Nanopartikel enthalten/ contains nanoparticles

Novel food

Active principles

Besorgniserregende Stoffe gemäß REACH-

Verordnung/ SVHC (Substances of Very High Concern) 

according to REACH regulation

nein/ no

nein/ no

keine/ non

nein/ no

nein/ no

Halal nein/ no

Kosher ja/ yes

Begasung/ fumigation
Das Produkt wurde zu keinem Zeitpunkt begast. 

Product is not fumigated.    

Ionisierende Strahlen/ irradiation

Das Produkt wurde zu keinem Zeitpunkt mit 

ionisierenden Strahlen behandelt. 

Product is not irradiated.    

Geeignet für vegetarische Ernährung/ suitable for 

vegetarian nutrition
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