Produktspezifikation / product specification
Produkt / product:

Oregano, gerebelt / oregano, crushed

Artikel Nr. / article No.

10510000

Gebindegröße /
package size

1 l // 5,5 l; 10,9 l; 21,1 l

Verpackungsmaterial /
packaging material

Pappwickeldose / spiral wounded composite can //
Polypropylen (PP) Eimer Schwarz / Polypropylen (PP) bucket black

Lat. Name / Latin Name

origanum vulgare

Lagerbedingungen /
storage conditions

Trocken (relative Luftfeuchtigkeit unter 60%), möglichst kühl (bis 15°C),
lichtgeschützt / keep dry (humidity under 60%), cool (up to 15°Celsius),
protect from light

MHD / best before date

30 Monate / months
Siehe Etikett auf der Verpackung / see label on the packaging

Farbe / colour

beige bis braun, grünlich / beige to brown, greenish

Struktur / structure

kleine Flocken / small flakes

Geruch / smell

herb, leichte Frische / harsh, slightly fresh

Geschmack / taste

würzig / spicy

Beschreibung / description
Ergänzt die italienischen Klassiker wie Pizza, Pasta und Bruschetta perfekt, aber auch Gemüse,
Suppen, Saucen und Schweinebraten werden durch den leicht bitteren Geschmack perfekt ergänzt.
Complements the Italian classics such as pizza, pasta and bruschetta perfectly, but also vegetables,
soups, sauces and roast pork are perfectly complemented by the slightly bitter taste.

Gewürze sind landwirtschaftliche Naturprodukte, die durch Witterung und natürliche
Umweltbedingungen beeinflusst werden. Natürliche geringe Schwankungen in der Farbe,
Größe und der chemischen Zusammensetzung sind normal und stellen keine
Qualitätsminderung da.

Spices are agricultural products which can be influenced by weather and
environmental conditions. Slightly natural deviations in color, size and c
 hemical compositions
are normal and are not a deterioration of our products‘ quality.

Wir achten darauf, dass unsere Ware nicht mit Hilfe gentechnologischer Verfahren direkt oder indirekt
unter Verwendung gentechnologisch modifizierten Organismen / Hilfsstoffen hergestellt wurde. Dieses
Produkt unterliegt somit nicht der Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1829/2003 und 1830/2003.
We pay great attention that our products are not produced directly or indirectly by the help of gene
technology or with genetic modified organisms / additives. Therefore our product is not liable to the
identification mark by EU regulation 1829/2003 or 1830/2003.

Zusätzlich wird darauf geachtet, dass zur Herstellung weder bestrahlte Rohstoffe eingesetzt werden
noch wird das Produkt selbst einem Bestrahlungsprozess unterzogen.
Additionally we pay attention, that irradiated raw materials were not used during the production and the
product itself has also not been irradiated.

Kann Spuren von Nüssen, Soja, Gluten, Sellerie, Sesam und Senf enthalten.
May contain traces of nuts, soy, gluten, celery, sesame and mustard.
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