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SPECIFICATION
ORGANIC PSYLLIUM HUSKS
Artikel
Reinheit
Herkunft

Bio Flohsamenschalen 95%
95%
Indien

Spezifikationswerte
Sensorische Beschreibung
Aussehen
Geruch und Geschmack
Chemische / Physikalische Daten
Reinheit %
Feuchtigkeit %

ganze Schalen der Samen
arteigen, neutral
min.
max.

95,0
12,0

Asche (gesamt) %

max.

4,0

Säureunlösliche Asche %

max.

1,0

Quellvolumen mL/ g
Tierische Bestandteile / 25 g
Fremdbestandteile %
Eier, Larven und ganze Insekten
Mikrobiologische Daten

min.
max.
max.

40
400
5,0
abwesend

Gesamtkeimzahl KbE/g

max.

500.000

Hefen und Schimmelpilze KbE/g
E.coli /g
Salmonellen /25 g

max.

50.000
negativ
negativ

Verpackung
Haltbarkeit
Lagerungs-Empfehlung

Papiersäcke mit PE-Folie à 25 kg
2 Jahre nach Herstellungsdatum
unter kühlen, trockenen Bedingungen, fest verschlossen

Alle Angaben in dieser Produktspezifikation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Die genannten Werte dienen der Produktbeschreibung und werden nach Herstellung ermittelt. Durch
unsachgemäße Handhabung können sich Änderungen ergeben. Eine rechtsverbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Diese Produktspezifikation entbindet den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen der
Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und trägt daher keine Unterschrift.
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Gentechnologie
Bei der Herstellung oben genannten Produktes wurden keine gentechnisch
veränderte Produkte (GVO) und und keine GVO Derivate verwendet.
Das Produkt wird im Einklang mit den europäischen und deutschen
Rechtsvorschriften in Verkehr gebracht. Es wird ohne Anwendung eines GVOs im Laufe
der Herstellung erzeugt. Für das Produkt besteht keine Notwendigkeit für eine
Kennzeichnung gemäß VO (EG) 1829/2003 und VO (EG) 1830/2003 i.d.g.F.

Allergendeclaration
Regarding appendix IIIa of guideline 2003/89/EG we declare, that neither allergen
ingredients
gluten-containing grain
crustacean and crustacean
products
eggs and egg products
peanut and peanut products
milk- and milk products
(including Lactose)
soya and soya products
fish and fish products
Nuts (Almond, Hazel Nut,
Walnut, cashew nut, pecan,
para nut, pistachio,
Macadamia und Queensland
nut) and products thereof
celery and celery products
mustard and mustard products
sesame and sesame products
sulphur dioxide (SO2) and
sulfite in a concentration of
more than 10 mg / kg
lupine
mollusca
being present directly neither
a) ingredient of compound foodstuff
b) processing aids, carrier and carrier solvents
c) Contamination with a content of more than 1g/kg (gluten containing grain with a
content of more than 10mg/100g dry solids of the food)

KoRo Handels GmbH
Zehdenicker Str. 21
10119 Berlin
E-Mail: service@korodrogerie.de

d) Accidental confirmation with a content of more than 1 g/kg (according list of
ingredients, e. g. in the form «may... content»)

Ionisierung
Bei der Herstellung oben genannten Produktes wurden keinerlei ionisierenden Strahlen
zur Haltbarmachung verwendet.

Sonstige Bemerkungen
Das Produkt ist vegan und daher geeignet für Vegetarier und Veganer. Desweiteren ist
das Produkt auch lactose- und glutenfrei. Ohne Konservierungsmittel, nur natürliche
Zutaten.

