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Produktbeschreibung / product description 
 

Streudekor „Flamingos“ pink, weiß 

sugar sprinkles “flamingos” pink, white 

#35628 

Seite 1 

Verfasser:  Karp 

Abt. QW 

          Version 2.00 / 18.03.2019 

% ca./approx. Inhaltsstoffe / Ingredients 

87,5 Zucker / sugar 

7,0 Reismehl / rice flour 

4,2 Rüböl (teilweise gehärtet) / Rapeseed oil (partly hydrogenated) 

0,9 Verdickungsmittel Traganth / thickener tragacanth 

0,4 
Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Süßkartoffel, Rettich, Apfel und Kirsche) / 
Colouring food (concentrate of sweet potato, radish, apple and cherry) 

 
Bei Farbstoffzugabe wird die EU-Farbstoffrichtlinie beachtet. / The colours correspond to the EU-legislation. 

 

Verkehrsbezeichnung / designation: Zuckerwaren / goods made of sugar 

Verpackung / packaging: Karton, PE-Folie, Papier / cardboard, PE-foil, paper 

Verkaufseinheit / packaging unit: 11 kg 

Lagerbedingungen / < 60 % rel. Luftfeuchte, 15°-20°C, lichtgeschützt,  
frei von Fremdgerüchen 

Conditions of storage: < 60 % Humidity, 15°-20 °C, protected against light,  
free from foreign odour 

Mindesthaltbarkeit / Best before end: 24 Monate nach Herstellung / 24 months after production 

Chargencodierung 2 Zahlen für Produktionstag / 2 Zahlen für Monat und 4 Zahlen fürs 
Jahr der Mindesthaltbarkeit 

Batch coding: 2 figures for production date / 2 figures for month and 4 figures for the 
year of the minimum durability 

 

Mikrobiologische Angaben / Microbiological Information 

Gesamtkeimzahl / Total Plate Count: < 50.000 KBE/g 

Hefen / Yeast: < 100 KBE/g 

Schimmel / Mould < 100 KBE/g 

Coliforme: < 50 KBE/g 

Salmonellen / Salmonella negativ in / negative in 25 g 

E-Coli: < 10 KBE/g 

 

Nährwerte/ nutrition facts (in 100 g) 

 ca. / approx. 

Energie / energy: kJ 1774 kcal 419 

Fett / fat: 4,3 g 

- davon gesättigte Fettsäuren/ of which saturates 0,8 g 

- davon einfach ungesättigte Fettsäuren/ of which mono-unsaturates 0,9 g 

- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren/ of which polyunsaturates 0,2 g 

Kohlenhydrate / carbohydrate 94 g 

- davon Zucker / of which sugars 88 g 

Ballaststoffe/ fibre: 0,9 g 

Eiweiß / protein: 0,6 g 

Salz/ salt < 0,01 g 

 
 

Hinsichtlich der Dicke und Stärke der Streudekore können Schwankungen nicht ausgeschlossen werden! 

We cannot exclude variation in the thickness of the sugar sprinkles. 


