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Produktspezifikation // product specification
Produktname // Product name: Protein Balls –Toffee mit Vollmilchschokolade und
mit Süßungsmittel // Protein Balls - toffee with whole milk chocolate and sweetener

Verkehrsbezeichnung // sales description:
DE: Erbsenprotein-Extrudat dragiert mit Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel und
Toffee Aroma.
EN: Pea protein extrudate coated in whole milk chocolate with sweetener and toffee
flavor.

Zutatenliste // ingredient list:
DE: Süßstoff: Maltit; Kakaobutter; Vollmilchpulver; Kakaomasse; Emulgator:
Sojalecithin; natürliches Vanille-Aroma, Erbsenproteinisolat, Reismehl, Xylit,
Natriumcarbonat. Aroma (Toffee), Glanzmittel.
EN: Sweetener: maltitol; Cocoa butter; whole Milk powder; Cocoa mass; Emulsifier:
soy lecithin; natural vanilla flavor, pea protein isolate, rice flour, xylitol, sodium
carbonate. Aroma (toffee), glacing.
Allergenhinweise // allergen notes:
DE: Das Produkt kann Spuren enthalten von: Erdnüssen, Gluten, Schalenfrüchten.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
EN: The product may contain traces of: Peanuts, gluten, nuts.
Can have a laxative effect if consumed to excess.
Kakaobestandteile der Schokolade // Cocoa ingredients of chocolate:
DE: 35,4 %
EN: 35,4 %

Lagerung & Haltbarkeit // Storage & shelf life:
DE: 15-18 °C, max. 65 % Luftfeuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Temperaturschwankungen vermeiden. Lagern Sie das Produkt in einer sauberen,
trockenen und geruchsfreien Umgebung.
EN: 15-18 ° C, max. 65% humidity, protect from direct sunlight. temperature
fluctuations avoid. Store the product in a clean, dry and odorless environment.

Mindesthaltbarkeit // shelf life:
DE: 12 Monate.
EN: 12 Monath.

Restlaufzeit bei Anlieferung (mind.) // Remaining term on delivery (mind.):
DE: 10 – 12 Monate.
EN: 10 – 12 Month.

GVO-Hinweis // GM Note:
DE: Das Produkt wird ausschließlich unter Verwendung von Rohwaren, Zutaten und
Hilfsstoffen hergestellt, die weder GVO (gentechnisch veränderte Organismen)
enthalten noch daraus bestehen. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig im
Sinne der Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003.
EN: The product is made using only raw materials, ingredients and excipients that
are neither GMOs (genetically modified organisms) contain nor consist of it. The
product is not subject to labeling under Regulations (EC) No 1829/2003 and No
1830/2003.
Angaben zur Verpackung // Packaging information:
DE: Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass die von uns verwendeten Verpackungen für
Lebensmittel geeignet sind.
EN: We hereby confirm that the packaging used by us is suitable for food.

Bestrahlung // Radiation treatment:
DE: Hiermit bestätigen wir, dass das Produkt sowie dessen Zutaten nach den uns
vorliegenden Unterlagen und Erkenntnissen nicht mit ionisierender Strahlung
behandelt wurde.
EN: We hereby confirm that the product and its ingredients have not been treated
with ionizing radiation according to the available documents and findings.

Rückverfolgbarkeit // Traceability:
DE: Die Rückverfolgbarkeit des Produktes ist gemäß Verordnung (EG) Nr.178/2002
gewährleistet. Dieses gilt für Muster nur eingeschränkt.
EN: Traceability of the product is ensured in accordance with Regulation (EG) No
178/2002. This applies to patterns only limited.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g // Average nutritional values per 100 g:
Brennwert KJ // Energy: 1834 Kj
Brennwert Kcal // Energy: 437 Kcal
Eiweiß // Protein: 22 gr
Kohlenhydrate // Carbohydrate: 47,46 gr
davon Zucker // of which sugars: 5,34 gr
davon mehrwertige Alkohole // of which Polyols: 30,85 gr
davon verwertbare Kohlenhydrate // of which usable carbohydrates: 16,61 gr
Fett // Fat: 25,19 gr
davon gesättigte Fettsäuren // of which saturates: 15,19 gr
Ballaststoffe // Fiber: 1,72 gr
Salz // Salt: 1,22 gr
DE: Alle Angaben sind nach Nährwerttabellen berechnet und unterliegen natürlichen
Schwankungen.
EN: All information is calculated according to nutritional tables and subject to natural
variations.

