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Produktspezifikation/ Product specifications

Produktname/ Product name Teinacher light LIMO ZITRONE TRÜB
Artikelnummer/ article number  -

Zusammensetzung/ Composition

Nährwertangaben pro 100 ml/ nutritive values per 100ml
Brennwert 68  kJ / 16  kcal

Fett 0 g
davon gesättigte Fettsäuren 0 g

Kohlenhydrate 3,5 g
davon Zucker 3,4 g

Eiweiß 0 g
Salz  0,02 g

Vitamin C 12,0 mg *

* 15% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse/ 
Cereals containing gluten and products thereof nein
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse/ 
Crustaceans and products thereof nein
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse/
Eggs and products thereof nein
Fisch und daraus gewonnenen Erzeugnisse/ 
Fish and products thereof nein
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse/ 
Peanuts and products thereof nein
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse / 
Soybeans and products thereof nein
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Lactose) / 
Milk and products thereof (including lactose) nein
Schalenfruechte und daraus gewonnene Erzeugnisse / 
Nuts and products thereof nein
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse/ 
Celery and products thereof nein
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse / 
Mustard and products thereof nein
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse/ 
Sesame seeds and products thereof nein
Schwefeldioxid und Sulphite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l als insgesamt 
vorhandenes SO2/ 

Sulfur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/l in terms of the total 
SO2 nein
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse/
Lupin and products thereof nein
Weichtiere und daraus gewonnenen Erzeugnisse/
Molluscs and products thereof nein

Verkehrsbezeichnung/ Trade name
Fruchtgehalt/ fruit content

Zitronen Erfrischungsgetränk
mit Zuckern und Süßungsmitteln                                                                                                                                                                                                      
Fruchtgehalt: 13 %                                                                                                                                                                                                                                                               
Mit Zusatz von Vitamin C                                                                                                                                                    
Light, weil weniger Kohlenhydrate                                                           

Natürliches Mineralwasser
Zitronensaft * (10%)                                                                                                                                                                                                    
Orangensaft * ( 3%)                                                                                                                                                                                                            
Zucker                                                                                                                                                                                                                            
Fruktosesirup                                                                                                                                                                                                         
Kohlensäure                                                                                                                                                                                                  
Orangenextrakt                                                                                                                                                                                                         
natürliches Citrusaroma                                                                                                                                                                                 
Süßungsmittel Natriumcyclamat, Aspartam **,                                                                                                                                        
Acesulfam K und Natriumsaccharin                                                                                                                                                                       
Vitamin C                                                                                                                                         
Stabilisator Johannisbrotkernmehl                                                                                                                                                                          
* aus Fruchtsaftkonzentraten                                                                                                                                                                      
**enthält eine Phenylalaninquelle

EU Allergenkennzeichnung gem. Verordnung (EU) 1169/2011 (Ausnahmen nicht separat aufgeführt)
EU allergen labelling in compliance with EU Regulation 1169/2011 (exceptions not listed)
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Produktspezifikation/ Product specifications

Produktname/ Product name Teinacher light LIMO ZITRONE TRÜB

Kenntlichmachungspflichtige Zusatzstoffe gemäß § 9 Zusatzstoffzulassungsverordnung:
Ingredients subject to mandatory labelling in compliance with § 9 of the Regulation governing the 
licensing of food additives: 

Farbstoffe / colourants s.o.
Konservierungsstoffe / preservatives
Antioxidationsmittel / antioxidant
Geschmacksverstärker / Flavour enhancers
Schwefeldioxid / geschwefelt / sulphur dioxide / sulphurated
geschwärzt / blackened
gewachst/ waxed
mit Phosphat/ contains phosphates

Sonstige Angaben oder Warnhinweise
Other comments or warnings

Angaben zur Gentechnik / Information on genetic modification
Wir bestätigen - vorbehaltlich der Richtigkeit der Information unserer Vorlieferanten - , dass das o.g. Produkt keine gentechnisch veränderten Organismen
bzw. keine Zutaten enthält, die aus GVO hergestellt worden sind gemäß Verordnung 1829/2003 und 1830/2003.
Dementsprechend ist  eine Gentechnik-Kennzeichnung für unser Produkt nicht erforderlich.
We confirm -  subject to the correctness of information from our suppliers - that no GMOs or ingredients containing GMOs are used in the production of the products
listed above, as laid down in EU Directives 1829/2003 and 1830/2003. We are therefore under no obligation
to label our products in line with the directive on labelling of genetically modified food

           entfällt, da im Zutatenverzeichnis angegeben
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