
Allergene

A enthält Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse
B  enthält Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse
C enthält Fisch und daraus hergestellte Erzeugnisse
D enthält glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte 

Erzeugnisse 
D.1 Weizen
D.2 Roggen
D.3 Gerste
D.4 Hafer
D.5 Dinkel
D.6 Kamut

E  enthält Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse
F  enthält Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse
G enthält Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse,

einschließlich Laktose
H enthält Schalenfrüchte und daraus hergestellte 

Erzeugnisse
H.1 Mandeln
H.2 Haselnüsse
H.3 Walnüsse
H.4 Cashewnüsse (Kaschunüsse)
H.5 Pecannüsse
H.6 Paranüsse
H.7 Pistazien
H.8 Macadamianüsse / Queenslandnüsse

I   enthält Schwefeldioxid und / oder Sulfite (geschwefelt)
J   enthält Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
K  enthält Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
L  enthält Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse                           
M enthält Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse
N  enthält Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse

Zusatzstoffe

1 mit Farbstoff
2 mit Konservierungsstoff
3 mit Antioxidationsmittel
4 mit Geschmacksverstärker
5 geschwärzt
6 gewachst
7 mit Phosphat (bei Fleischerzeugnissen)
8 mit Süßungsmittel(n)
9 mit Zuckerarten und Süßungsmittel(n)
10 enthält eine Phenylalaninquelle
11 koffeinhaltig 
12 chininhaltig
13 mit Azofarbstoffen (E124, E110: kann

Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern
beeinträchtigen)

14 mit kakaohaltiger Fettglasur
I  geschwefelt

Vorsichtshalber weisen wir unsere von Allergien und Unverträglichkeiten betroffenen Gäste 
darauf hin, dass alle unsere Speisen Spuren von Eiern, Erdnüssen, Fisch, glutenhaltigem Getreide, 
Krebstieren, Lupinen, Milch einschl. Laktose, Schalenfrüchten/Nüssen, Schwefeldioxid/Sulfiten, 
Sellerie, Senf, Sesamsamen,  Soja und Weichtieren enthalten können, da wir eine 
Kreuzkontamination mit diesen im Betrieb verarbeiteten Allergenen trotz größtmöglicher Sorgfalt 
nicht ausschließen können. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen auf Nachfrage unser Servicepersonal. 

Declaration in English see reverse.

k

Restaurant Services 

Deklaration
freiwillige Angaben

mit Alkohol 

mit Knoblauch

vegan

vegetarisch

regional

mit Schwein

9/2018



9/2018

k

Restaurant Services 

Declaration
Allergens

A contains eggs and products thereof 
B  contains peanuts and products thereof 
C contains fish and products thereof 
D contains cereals containing gluten and products thereof 

D.1 Wheat
D.2 Rye
D.3 Barley
D.4 Oats
D.5 Spelt
D.6 Kamut

E  contains crustaceans and products thereof
F  contains lupins and products thereof 
G contains milk and products thereof (including lactose)
H contains nuts and products thereof 

H.1 Almonds
H.2 Hazelnuts
H.3 Walnuts
H.4 Kaschu- / Cashew nuts
H.5 Pecan nuts
H.6 Brazil nuts
H.7 Pistachio nuts 
H.8 Macadamia nuts or Queensland nuts

I   contains sulfur dioxide or sulfites
J   contains celery and products thereof
K  contains mustard and products thereof
L  contains sesame seeds and products thereof
M contains soybeans and products thereof
N  contains mollusks and products thereof

Additives with mandatory declaration

1 with coloring
2 with preservative
3 with antioxidant
4 with flavor enhancer
5 blackened
6 waxed
7 phosphate (meat products)
8 with sweetener(s)
9 with sugars and sweetener(s)
10 contains a source of phenylalanine
11 contains caffeine
12 contains quinine
13 with azo dyes (E124, E110:  

can negatively affect behavior and 
attention in children)

14 with a cocoa-containing, fat-based glaze
I           sulfurated

Non-obligatory  details

with alcohol

with garlic

vegan

vegetarian

regional

with pork

Despite taking the greatest possible care, we cannot rule out cross-contamination with other 
allergens processed at our facilities and therefore advise guests with allergies and intolerances 
that all our food may contain traces of eggs, peanuts, fish, gluten-containing cereals, crustaceans, 
lupins, milk (including lactose), other edible nuts, sulfur dioxide/sulfites, celery, mustard, sesame 
seeds, soy and mollusks. For further information please contact our service staff.

Deklaration auf Deutsch siehe Rückseite.
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