
  
 

 
 
 
 
 

PRODUKTSPEZIFIKATION 

PRODUKT 

 

Guacamole Gewürzzubereitung 

ARTIKEL NR. 

 

20370000 

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

 

VERPACKUNGSMATERIAL 

 

 

Pappwickeldose / Polypropylen (PP) Eimer Schwarz 

 

INHALT 

 

 

Knoblauchflocken, Tomatenflocken, Tellicherry Pfeffer, 

Zitronenschale, Zwiebeln, Chiliflocken ohne Kerne - mild, 

Habaneros 

 

LAGERBEDINGUNGEN 

 

Trocken (relative Luftfeuchtigkeit unter 60%), möglichst kühl (bis  

15°C), lichtgeschützt  

 

MHD  30 Monate / siehe Etikett auf der Verpackung 

 

 

SENSORISCHE MERKMALE 

 

• FARBE Rot mit beigen und schwarzen Teilen 

• STRUKTUR Grobkörnig mit feinen Teilen 

 

CHEMISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN 

• FEUCHTE < 15% 

• PESTIZIDE Die Ware entspricht der Höchstmengenverordnung für Herbizide, 

Pestizide und Schwermetalle 

 

 

MIKROBIOLOGISCHE DATEN 

Empfehlung der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) 

 

E.COLI (ESCHERICHIA COLI) < 10.000 KbE/g  

SCHIMMELPILZE < 100.000 KbE/g 

PRÄSUMTIVE BACILLUS CEREUS < 10.000 KbE/g 

SULFITREDUZIERENDE 

CLOSTRIDIEN 

 

< 10.000 KbE/g 



  
 

 
 
 
 
 

 

 

SALMONELLEN Nicht nachweisbar in 25g 

 

 

BESCHREIBUNG 

 

Grün und genial  Guacamole ist längst schon ein Standard-Dip zu Nachos und Tacos geworden, der auf 

keiner Party und bei keinem Mexikanischen Essen fehlen darf! Eigentlich ist Guacamole nur zermatschte 

Avocado. Und die hat an sich ja nicht grade viel Eigenaroma. Die Avocado stellt auch nur die Basis für die 

Gewürze dar. Und an dieser Stelle kommt unser Guacamole Gewürz, den Roxio aus Tulum uns verraten hat, 

ins Spiel: Knoblauch und Zwiebeln für die Hintergrundwürze, Chili, eine mini-kleine Prise Habaneros (nur für 

den Geschmack), fruchtige Tomatenflocken und zitroniger Tellicherry Pfeffer. Noch was vergessen? Ach ja: 

Zitronenschale. Am besten Du schmeckst die Guacamole außer mit diesem Gewürzmix noch mit Salz und 

frischem Zitronensaft ab. Eventuell noch ein paar Tomatenwürfel dazu gematscht und fertig ist das grüne 

Feel-Good Essen. Als Dip zu Tacos oder Fajita, als prima Brotaufstrich, als Soße im Burger oder einfach zu 

Rohkost. Go GREEN! 

 

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.  

 

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. 

 

Zusätzlich wird darauf geachtet, dass zur Herstellung weder bestrahlte Rohstoffe eingesetzt werden noch wird 

das Produkt selbst einem Bestrahlungsprozess unterzogen. 

 

Kann Spuren von Nüssen, Soja, Gluten, Sellerie, Sesam und Senf enthalten. 

 

 

 

 

Die Veröffentlichung und Weitergabe dieser Spezifikation bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.  

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 



  
 

 
 
 
 
 

 

PRODUCT SPECIFICATION 

PRODUCT  

 

Guacamole seasoning 

 

ARTICLE NO. 

 

20370000 

PACKAGE SIZE 

 

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

PACKAGING MATERIAL 

 

Spiral wounded composite can / Polypropylen (PP) bucket black 

 

INGREDIENTS 

 

 

Garlic flakes, tomato flakes, tellicherry pepper, lemon peel, 

onions, chili flakes without pits, habaneros 

 

STORAGE CONDITIONS  Dry (humidity max. 60%), cool (max. 15°C), protected from light 

 

BEST BEFORE DATE  30 months / see label on the packaging 

 

 

SENSORY CHARACTERISTICS 

 

• COLOUR Red with beige and black parts 

• STRUCTURE Coarse-grained with fine parts 

 

CHEMICAL / PHYSICAL INFORMATION 

• HUMIDITY < 15% 

• PESTICIDES According to the Maximum Residue Level Regulation 

 

 

MICROBIAL INFORMATION  

Recommendation of the DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) 

 

E.COLI (ESCHERICHIA COLI) < 10.000 KbE/g  

MOLDS < 100.000 KbE/g 

PRESUMPTIVE BACILLUS CEREUS < 10.000 KbE/g 

SULFITE REDUCING CLOSTRIDIA < 10.000 KbE/g 

SALMONELLAE Not detectable in 25g 

 

  



  
 

 
 
 
 
 

 

 

DESCRIPTION 

Green and great - Guacamole has been a standard dip for nachos and tacos for quite some time and is never 

missing at parties and with Mexican food! Actually guacamole is only mashed avocado. And that doesn't 

exactly carry much of its own flavour. Avocado is only the base for the spices. And this is where our 

Guacamole Seasoning, a secret of Rocio from Tulum, comes into play: Garlic and onion form the background 

spice, chili, a tiny pinch of habaneros (only for taste), fruity tomato flakes, and lemonlike tellicherry pepper. 

Forgot something? Oh yes: lemon zest. For best results, also season the guacamole with salt and fresh lemon 

juice in addition to the spice mix. If desired, add some diced tomato and your feel-good food is ready. As a dip 

for tacos or fajita, as a spread, as a sauce for burgers, or simply with raw vegetables. Go GREEN! 

 

Spices are agricultural products which can be influenced by weather and environmental conditions. 

Slightly natural deviations in color, size and chemical compositions are normal and are not a 

deterioration of  quality. 

 

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. 

 

Additionally we pay attention, that irradiated raw materials were not used during the production and the 

product itself has also not been irradiated. 

 

May contain traces of nuts, soy, gluten, celery, sesame and mustard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The publication and transmission of this specification requires our written approval. 

This document was created electronically and is valid without signature. 

http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=agricultural&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=products&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=environmental&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=conditions&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=chemical&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=composition&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=deterioration&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=of&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=quality&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=identification&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=mark&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0
http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=irradiated&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0

