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1. Allgemeine Beschreibung/ general description 

Mahlerzeugnis hergestellt unter Einhaltung der Bestimmungen der DIN-Norm 10355, gewonnen durch 
Reinigen, Mahlen und Sichten aus dem Weizenkorn. 
This product is obtained by cleaning, milling and sifting wheat kernels, in compliance to DIN-Standard 10355  

 

2. Herstellungsland/ country of production 
Deutschland (Ursprung Rohgetreide: Deutschland/EU)/ Germany (source raw grain: Deutschland/EU) 
 

3. Sensorische Eigenschaften/ organoleptic characteristics 

 

Eigenschaften / Property Wert / Value 

Aussehen, Farbe/ appearance, colour weiß bis cremefarben / white - cream 

Geruch/ smell normal / natural 

Geschmack/ taste  normal / natural 

Struktur/ structure  locker mehlfein / powder 

 

4. Physikalisch-, chemische Qualitätskriterien / physical-/chemical characteristics: 

 

Eigenschaften / Property Wert / Value 

Feuchtigkeit/ moisture (%) max. 15,0 

Mineralstoffgehalt/ ash content (% i. Tr.) 0,51 – 0,63 

Feuchtkleber / wetgluten % 27,5 – 30,5 

Proteingehalt/ protein content (Nx5,7) (% i. Tr.) 12,0 – 13,0 

Fallzahl / falling number (s) 270 – 350 

Wasseraufnahme / waterabsorption % 58,5 – 60,5 

Stabilität / stability (Min.) min. 5,0 

Energie / energy (cm²) min. 115 

Verhältniszahl / ratio 4,0 – 6,0 

RMT-Volumenausbeute / rapid-mix-test (ml/100g) 660 - 720 

  

 

5. Nährwertangaben / nutrition value:    in 100g enthalten (ber.) 

 

Brennwert/ calorific value 
[kJ/kcal] 

1445 / 345 Kohlenhydrate/ 
carbohydrates [g] 

68,370 

Fett/ fat [g] 1,130 davon Zucker / sugar 
[g] 

1,080 

davon gesättiget Fettsäuren/ 
saturated fatty acid [g] 

0,165 Ballaststoffe/ fibre [g] 3,500 

Protein/ protein [g] 12,5 Natrium/ sodium [g] 0,002 

 

6. Inhaltsstoffe / ingredients: 
Weizenmehl, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure (E300) 
Wheat flour, flour treatment: ascorbic acid (E 300) 

 

7. Kennzeichnung / declaration: 
Weizenmehl T 550/68 / wheat flour T 550/68 

 

8. Mikrobiologische Qualitätskriterien / microbiological quality parameters: 
Das Mahlerzeugnis entspricht den Richt- und Warnwerten der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und 
Mikrobiologie. 
The product is in compliance with the guidance and warning levels of the German Society for Hygiene and Microbiology. 

 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=eL4jU.&search=country
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=eL4jU.&search=of
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=eL4jU.&search=production
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9. Reinheitsanforderungen / purity 
Die Ware ist nach Stand der Technik frei von Fremdkörpern, Verunreinigungen und Schädlingen./  
The product is free from foreign bodies, impurities and insects respecting state of technology 

 

10.  Verwendungszweck / application: 
zur menschlichen Ernährung. Nicht geeignet für Personen mit allergischen Reaktionen auf die Eiweißfraktion 
Gluten./ Suitable for human consumption. Not suitable for people with allergy upon the protein fraction gluten. 

 

11.  Rechtliche Anforderungen / legal requirements: 
Die Ware entspricht den jeweils gültigen Regelungen der Europäischen Gemeinschaft sowie dem Deutschen 
Lebensmittelrecht./ The goods are corresponding with the regulations of the European Community and the German Food Law. 

 

12.  Lagerbedingungen, Mindesthaltbarkeitsdatum / storage conditions, best before data: 
Kühl und trocken (< 20°C / < 65% rel. Luftfeuchte) 12 Monate, 

At cool and dry places (< 20°C / < 65% relative humidity), 12 month 

 
 

13.  Verpackung / packaging:    
Verpackungseinheit / packaging unit: Papiersäcke 25kg / paperbags 25kg 
     Palette/palett: Euro 80x120x16 (cm) 
     Palettenhöhe / palett-height: 140 (cm) 
     Anzahl Säcke in einer Lage/ Number of Bags in a row: 3 
     Anzahl Lagen / Number of rows: 10 
 
     Papiersäcke 50kg / paperbags 50kg 

     Palette/palett: Euro 80x120x16 (cm) 
     Palettenhöhe / palett-height: 160 (cm) 
     Anzahl Säcke pro Palette / Number of Bags on a palett: 9 
 
     lose / bulk 

 

14.  Allergenerklärung / allergens: 
Siehe Seite 3 / see page 3 

 

15.  GVO-Erklärung / GMO-Declaration 
Siehe Seite 4 / see page 4 
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Allergenerklärung/Allergens 
Allergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Kap.3, Art.21, Anh.II 
Allergens acc. to Reg(EU) Nr. 1169/2011, Cap.3, Art.21, Attach..II  

positiv negativ Kreuzkontaminati
on möglich 

Gluten haltiges Getreide, namentlich Weizen(wie Dinkel und Khorasan-
Weizen), Roggen, Gerste und Hafer                                                        
cereals containing gluten products thereof (like wheat and Khorasan-wheat, 
spelt, rye, barley, oat 

   

Krebstiere und Krebstiererzeugnisse                                            
crustaceans products thereof 

   

Eier und Eierzeugnisse                                                               
eggs and products thereof 

   

Fisch und Fischerzeugnisse                                                                                              
fish and  products thereof 

   

Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse                                                     
peanuts and products thereof 

   

Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse                                                         
soybeans and products thereof  

   

Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)                                                                                     
milk and products thereof (including laktose) 

   

Schalenfrüchte, d.h. Mandeln Haselnuss, Walnuss, etc.sowie daraus 
hergestellte Erzeugnisse                                                                         
nuts and products thereof 

   

Sellerie und Sellerieerzeugnisse /                                                        
celery and products thereof 

   

Senf und Senferzeugnisse /                                                 
  mustard and products thereof 

   

Sesamsamen und Sesamerzeugnisse /                                               
sesame seeds and products thereof 

   

Schwefeldioxid und Sulfide in einer Konzentration von mehr als 10 
mg/kg oder 10 mg/l, als SO2  /                                                                      
Sulfur dioxide and sulphides at concentrations of more than 10 mg / kg or 10 
mg / l as SO2  

   

Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse 
Lupin and products thereof 

   

Weichtiere und –erzeugnisse 

Molluscan and products thereof 
   

    

weitere allergene Substanzen gemäß ALBA Liste / 
additional allergens in accordance with ALBA list  

positiv negativ Kreuzkontamination 
möglich 

Kakao / cocoa    

Glutamat (ausgenommen natürlich vorkommende 
Glutaminsäure) / glutamate (except naturally occurring glutamic acid) 

   

Hühnerfleisch / chicken    

Koriander / coriander    

Mais (ausgenommen Glucose- & Malzsirup aus Mais, sowie 
Maltodextrine, Dextrose und daraus hergestellte Produkte wie 
Iso-Ascorbate und Süßungsmittel) / corn (except glucose and malt 

corn syrup, and maltodextrins, dextrose and derived products such as Iso-
Ascorbate and sweeteners) 

   

Hülsenfrüchte/Leguminosen (ausgenommen Gummi 
arabicum, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl) / legumes 

(except Gum Arabic, guar gum, locust bean gum) 
   

Rindfleisch / (beef)    

Schweinefleisch / pork    

Karotte / carrot    
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GVO-Erklärung 
 
eine Kennzeichnungspflicht im Sinne der Verordnungen EG Nr. 1829/2003 und 1830/2003 über die 
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von aus gentechnisch veränderten Organismen hergestellten 
Lebensmitteln und Futtermitteln entsteht dann, wenn die vermarkteten Produkte entweder aus GVO hergestellt 
oder Zutaten enthalten, die aus GVO hergestellt wurden, auch wenn im eigentlichen Produkt die D N A nicht 
mehr nachweisbar ist. 
(Beispiel: Rapsöl, Sojaöl,- Fette) 
 
Für unsere Produkte können wir sagen, dass unsere Lieferanten uns bestätigt haben, dass die an uns 
gelieferten Rohstoffe und Produkte nach heutigem Kenntnisstand nicht aus gentechnisch veränderten 
Organismen hergestellt sind und keine gentechnisch veränderten Organismen enthalten. 
 
Da wir unsererseits in unserem Produktionsprozess keine gentechnische Veränderung vornehmen, schließen 
wir daraus, dass auch unsere Mahlerzeugnisse keine GVO im Sinne der obigen Verordnungen enthalten und 
damit nicht kennzeichnungspflichtig sind. 
 
Aufgrund der weiten Verbreitung gentechnisch veränderter Organismen im Allgemeinen, kann die 
Abwesenheit von geringen Spuren GVO-Materials wegen möglicher Kreuz-Kontamination jedoch nicht 
garantiert werden. 
 
 
Declaration of Genetic Modified Organism´s (GMO) 
 
A duty of declaration in mean of EU-Regulation No. 1829/2003 and 1830/2003 about the declaration and traceability of GMO produced 
food or feed occurs, if products are directly produced from GMO or contain additives produced from GMO, even though the DNA is no 
longer detectable. 
 
For our milling products we can say, our suppliers attests us, the delivered raw materials are, depending of today´s state of knowledge 
neither produced from GMO nor contain any GMO-produced additives. 
 
So our company herself is able to say, our milling products don´t have to be declared in the mean of the EU-regulation. 
 
By reason of the global occurrence of GMO, the absence of minor tracks of GMO-materials could not be guaranteed because of cross-
contaminations.  

 
 


