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1. Beschreibung / description 
 

Kaltgepresstes zu 100 % sortenreines Öl aus gerösteten Hanfsamen. Erstpressung mittels 

hydraulischer Stempelpresse. Ungefiltert, nicht raffiniert und ohne Zusatzstoffe. 

Cold pressed, 100 % pure oil from roasted hempseeds. First pressing with hydraulic stamp 

press. Unfiltered, unrefined and without additives. 

Zolltarifnummer 

customs tarif number 

 

1515.9059 

Produktionsland 

country of production  

Österreich 

Austria 

Kontrolliert biologsicher Anbau – ökologische Erzeugung nach VO (EG) 848/2018 

Ursprungsland des 

Rohstoffs  

country of origin  

  

Österreichische Landwirtschaft 

 

Bio-Kontrollstelle 

Bio-Control organisation 

 

LACON GmbH 

EG-CODE: AT-BIO-402 

 

2. Sensorische Eigenschaften / sensorial values 
 

Farbe 

colour 

grün-gelb, olivgrün 

green yellow, olive green 

Geruch und Geschmack 

taste and odour 

sortentypischer Geschmack und Geruch 

characteristic taste and smell 

 

3. Nährwertangaben pro 100 ml / Nutrition values per 100 ml * 

 

Energie / energy 3404 kJ / 828 kcal   

Fett / fat 

davon: / of which: 

   gesätt. Fettsäuren / saturated fatty acids  

   einfach ungesätt. Fettsäuren / 

   monounsaturated fatty acids 

   mehrfach ungesätt. Fettsäuren / 

   polyunsaturated fatty acids 

92 g 

 

10 g 

14 g 

 

68 g 

Kohlenhydrate / carbohydrates 

davon: / of which: 

   Zucker / sugar 

0 g 

 

0 g 

Eiweiß / protein 0 g 

Salz / salt 0 g 
 

Omega-3-Fettsäuren / omega-3 fatty acids 15 g 
 

*Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind die Werte nur Durchschnittswerte und können variieren. 
Because of being a natural product, the figures are average values and can change.  
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4. Physikalische und Chemische Kenngrößen / physical and chemical parameters 
 

Fettkennzahlen 

fat metrics 

Entsprechend dem Österreichischem Lebensmittelhandbuch 

Codexkapitel B 30 

According to Austrian Codex chapter B 30 

Rückstände und 

Kontaminanten 

Residues and 

contaminants 

 

Entsprechend der VO für Höchstgehalte für bestimmte 

Kontaminanten in Lebensmitteln: VO (EG) 1881/2006 

According to the regulation for maximum levels for certain 

contaminants in food: rgulation (EG) 1881/2006 

Pestizide 

pesticides 

Entsprechend der VO (EG) 396/2005 in der gültigen Fassung und 

entsprechend den Orientierungswerten nach BNN 

According to the orientation value from VO (EG) 396/2005 in the 

valid version and acoording to the orientation value from BNN 
 

 

5. Verpackung / packaging 
 

Artikel / article Verpackungsmaterial / packing material 

hanfb002 Glasflasche Donico Tonda 20 ml / glass bottle 

hanfb01 

hanfb02 

hanfb05 

Glasflasche Silhouette-Clindrica 100 ml / glass bottle 

Glasflasche Silhouette-Clindrica 250 ml / glass bottle 

Glasflasche Silhouette-Clindrica 500 ml / glass bottle 

hanfb5 

hanfb10 

HDPE Kanister 5 Liter / HDPE canister 5 l 

HDPE Kanister 10 Liter / HDPE canister 10 l 

 

6. Lagerung & MHD /storage & shelf life 
 

Lagerbedingungen 

storage conditions 
vor Wärme und Licht geschützt, trocken 

protected from heat and light, dry 

Restlaufzeit (ab Lieferung) 

remaining time (from delivery) 

8 Monate 
8 months 

 

7. GVO / GMO 
 

Die Ware wurde nicht mit Hilfe gentechnologischer Verfahren – direkt oder indirekt unter 

Verwendung gentechnologischer Hilfsstoffe – hergestellt. GMO-Freiheit muss gewährleistet 

sein. Die Ware ist gemäß VO (EG) 1829/2003 und 1830/2003 nicht kennzeichnungspflichtig. 
The goods are not made (directly or indirectly) with genetic engineering techniques. Absence 

of GMO must be given. The product must not be labelled according to regulations (EG) 

1829/2003 and 1830/2003  

 

8. Bestrahlung / radiation 
 

Es werden keine bestrahlten Rohstoffe eingesetzt. Während der Herstellung, Behandlung und 

Lagerung wird das Produkt keiner Bestrahlung unterzogen.  
There exist no irradiated commodities in this product. During the production, handling and 

storage the product was not irradiated.  
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9. Allergene / Allergens 
 

 

Allergen 

Allergen 

In Rezeptur 
enthalten 

Contained in 
product  

Im Betrieb 
vorhanden 
Present in 
production site 

Auf derselben 
Produktions-
linie 
same production 
line 

Ja 
Yes 

Nein 
No 

Ja 
Yes 

Nein 
No 

Ja 
Yes 

Nein 
No 

Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige 
Getreideerzeugnisse 
cereals containing gluten and products thereof 

 X  X  X 

Krebstiere und Krebserzeugnisse 
crustaceans and products thereof 

 X  X  X 

Eier und Eiererzeugnisse 
eggs and products thereof  X  X  X 

Fisch und Fischerzeugnisse 
fish and products thereof 

 X  X  X 

Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse 

peanuts and products thereof 
 X X  X  

Soja und Sojaerzeugnisse 
soybeans and products thereof 

 X  X  X 

Milch und Milcherzeugnisse 
milk and products thereof  X  X  X 

Schalen- und Hülsenfrüchte* 
nuts, pulses and products thereof 

 X X  X  

Senf und Senferzeugnisse 
mustard and products thereof 

 X  X  X 

Sesamsamen und Sesamerzeugnisse 
sesame seeds and products thereof 

 X X  X  

Sellerie und Sellerieerzeugnisse 

celery and products thereof 
 X  X  X 

Schwefeldioxid und Sulfite  

sulphur dioxide and sulphites  
 X  X  X 

Lupine und Lupinerzeugnisse 

lupine and products thereof 
 X  X  X 

Weichtiere und Weichtiererzeugnisse 

molluscs and products thereof 
 X  X  X 

 

*Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Macadamia- oder Queenslandnüsse 
almonds, hazelnuts, walnuts, macadamianuts 

 

10. Bemerkung / remark 
 

Die in dieser Spezifikation gegebenen Informationen beruhen auf unseren fundierten 

anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt. Die Informationen werden 
jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung unserer 
Produkte für die geplante Anwendung eigenverantwortlich zu überprüfen.  
The information given in this specification is based on our in-depth application experience and is, to the 
best of our knowledge, accurate. However, the information is not bindingly guaranteed and does not 
absolve the user of the duty to check the suitability of our products for the intended application on his 

own responsibility.  
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This document has been authored by machine and is also valid without a signature. 


