
Begleitzettel 
 
Wir danken für die Unterstützung und bitten, noch ein paar Angaben zu machen, welche uns den Verkauf 
erleichtern: 
 
 
Bezeichnung:  ___________________________________________________ 
 
 
von:  _________________________________________________________ 
                                         (Name, Vorname) 
Zutaten: 
 

□ Weizen □ Roggen □ Gerste 
□ Hafer □ Dinkel □ Kamut 
□ Krebstiere 
□ Ei 
□ Fisch 
□ Erdnüsse 
□ Soja 
□ Milch (inkl. Laktose) 
□ Mandel □ Haselnüsse □ Walnüsse  
□ Kaschunüsse □ Pecannüsse  
□ Paranüsse □ Pistazien  
□ Macadamia bzw. Queenslandnüsse 
□ Sellerie 
□ Senf 
□ Sesam 
□ Schwefel bzw. Sulfite 
□ Lupine 
□ Weichtiere 

□ Alkohol  
□ mit Farbstoff 
□ mit Konservierungsstoff (z.B.    

Nitritpökelsalz) 
□ mit Antioxidationsmittel 
□ mit Geschmacksverstärker 
□ mit Schwefeldioxid 
□ mit Schwärzungsmittel (geschwärzt) 
□ mit Phosphat 
□ koffeeinhaltig 
□ chininhaltig 
□ mit Süßungsmittel 
□ enthält eine Phenylalaninquelle 
□ gewachst 
 

□ sonstige besondere Zutaten: 
 
 
 
 

Bitte den Begleitzettel bis zum Abverkauf bei der Speise lassen! 

Hinweis: 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werden die Angaben auf dieser Seite benötigt. Leider ist es nicht, wie 
bei anderen Festen möglich, auf andere Art und Weise eine schnelle Rückfrage zu ermöglichen. 

Bei den Angaben zu den Zutaten ist besonders wichtig, ob Alkohol enthalten ist, da dieser Punkt sehr oft 
gefragt wird – z.B. bei Kindern. Aber auch andere Zutaten sind gerade für Allergiker immer ein Thema. 

Wir bitten diesen Zettel für jede Speise auszufüllen und mit abzugeben. 

Danke 

glutenhaltige  
Getreide 

Schalenfürchte 
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