PRODUKTSPEZIFIKATION
Productspecification
Bio-Hanföl, kaltgepresst
Organic-Hempseed Oil, cold pressed
Produktbeschreibung
product description

Produktionsland
country of production

Kaltgepresstes zu 100 % sortenreines Öl aus
gerösteten Hanfsamen. Ungefiltert, nicht raffiniert
und ohne Zusatzstoffe.
cold pressed, 100 % pure oil from roasted hemp
seeds, unfiltered, unrefined and without additives
Österreich
Austria

Herkunftsland des Rohstoffs
country of origin

Österreich
Austria

Zolltarifnummer EU
customs tariff number

1515.9059

Lagerbedingungen
storage conditions

Vor Licht, Wärme und Sauerstoff geschützt lagern.
Protected from light, heat and oxygen.

Restlaufzeit (ab Auslieferung)
remaining time (from delivery)

8 Monate
8 months

Verwendung / applicability
Zum direkten Verzehr geeignet. Nicht erhitzen.
Suitable for direct consumption. Do not heat.

ökologische/biologische Produktion / ecological/biological production
Entspricht den Verordnungen (EG) Nr. 848/2018 und 889/2008.
Complies with regulations (EC) No 848/2018 and 889/2008.
Herkunftsangabe
Declaration of origin

Österreichische Landwirtschaft

Bio-Kontrollstelle
Bio-Control organisation

LACON GmbH
EG-CODE: AT-BIO-402

Mikrobiologische Eigenschaften / Microbiological values
Einheit / Unit

max.

Gesamtkeimzahl / total bacterial count
Hefen / yeasts

KBE/g
KBE/g

< 1.000
< 10

Schimmel / molds

KBE/g

< 10

Salmonellen / salmonella

KBE/g

negativ in 125 g
absent in 125 g
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Productspecification
Bio-Hanföl, kaltgepresst
Organic-Hempseed Oil, cold pressed
Chemische Eigenschaften / Chemical values
Anforderungen
Requirements

Gemäß Österreichischem Lebensmittelhandbuch
Codexkapitel B 30.
According to Austrian Codex / chapter B 30.

Rückstände und
Kontaminanten
Residues and
contaminants
Gesamt delta-9-THC
Total delta-9-THC

Gemäß den Vorgaben der zutreffenden EG-Verordnungen in der
jeweils gültigen Verfassung.
In accordance with the requirements of the relevant EC-regulations
in the currently valid constitution.
< 7,5 mg/kg

Sensorische Eigenschaften / Sensorial values
Farbe
colour
Geruch
odour
Geschmack
taste

grün-gelb, olivgrün
green yellow, olive green
dezent nussig, heuig
nutty
nussig, leicht bitter, kernig, heuig, grasig
nutty, mild bitter, grassy

Nährwertangaben pro 100 ml / Nutrition facts per 100 ml

1

Energie / energy
Fett / fat
davon: / of which:
gesätt. Fettsäuren / saturated fatty acids
einfach ungesätt. Fettsäuren /
monounsaturated fatty acids
mehrfach ungesätt. Fettsäuren /
polyunsaturated fatty acids
Kohlenhydrate / carbohydrates
davon: / of which:
Zucker / sugar
Eiweiß / protein
Salz / salt
Vitamin E / vitamin E

3404 kJ / 828 kcal
92 g

Omega-3-Fettsäuren / omega-3 fatty acid

15 g

10 g
14 g
68 g
0g
0g
0g
0g
208% NRV* 23mg

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.
1

* % des Nährstoffbezugswertes (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen
* % The nutrient reference value (NRV) für die daily intake of vitamins and minerals
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Productspecification
Bio-Hanföl, kaltgepresst
Organic-Hempseed Oil, cold pressed
Verwendung von genetisch veränderten Organismen /
Use of genetically modified organism
Der genannte Artikel
The mentioned product

Ja
Yes

Nein
No

ist ein GVO oder enthält gentechnisch veränderte Organismen
is a GMO or contains GMO

x

wird ganz oder teilweise aus GVO hergestellt
is completely or partly produced from GMO

x

enthält eine Zutat, die ganz oder teilweise aus GVO hergestellt ist
contains an ingredient which is completely or partly produced from GMO
enthält eine Zutat, die mit Hilfe von gentechnisch veränderten
Mikroorganismen hergestellt wurde
contains an ingredient which was produced with the help of genetically modified
microorganisms

x

x

enthält eine Zutat, die mit Hilfe von Enzymen aus GVO hergestellt wurde
contains an ingredient which was produced with the help of enzymes produced
x
from GMO
enthält Bestandteile von biotechnologisch verändertem Mais oder
Ready-Soja-Komponenten
x
contains parts of biotechnologically modified maize or ready-soy components
enthält Bestandteile anderer kultivierter gentechnisch modifizierter
Pflanzen
x
contains parts of other cultivated genetically modified plans
Der Anteil an unbeabsichtigte GVO-Kontamination ist kleiner als 0,9 %
x
The portion of unintentional GMO contamination is lower than 0,9 %
Das Produkt ist nach den derzeit geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften (EG-VO Nr.
1829 und 1830/2003) zu gentechnisch veränderten Lebensmitteln nicht
kennzeichnungspflichtig.
Under the present food legislation of genetically modified organisms the product does not have
to be labelled as containing GMO.
Bestrahlung / ironising rays
Das Produkt wird nicht bestrahlt.
The product did not undergo a treatment with ironising rays.

Zusatzstoffe / additives
Keine Verwendung von Antioxidantien, Konservierungsmitteln oder anderen chemischen
Zusätzen.
No utilization of antioxidants, preservatives or other chemical additives.
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Organic-Hempseed Oil, cold pressed
Allergene / Allergens
Allergene gemäß VO (EG) 1169/2011 LMIV
Allergens according to EC-regulation 1169/2011

In Rezeptur
enthalten
included in recipe
Ja
Yes

Spuren sind möglich1
traces are possible

Nein
No

Ja
Yes

Nein
No

Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige
Getreideerzeugnisse2
cereals containing gluten and products thereof

X

X

Krebstiere und Krebserzeugnisse
crustaceans and products thereof

X

X

Eier und Eiererzeugnisse
eggs and products thereof

X

X

Fisch und Fischerzeugnisse
fish and products thereof

X

X

Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
peanuts and products thereof

X

Soja und Sojaerzeugnisse
soybeans and products thereof

X

X

Milch und Milcherzeugnisse
milk and products thereof

X

X

Schalen- und Hülsenfrüchte3
nuts, pulses and products thereof

X

Senf und Senferzeugnisse
mustard and products thereof

X

Sesamsamen und Sesamerzeugnisse
sesame seeds and products thereof

X

Sellerie und Sellerieerzeugnisse
celery and products thereof

X

X

Schwefeldioxid und Sulfite
sulphur dioxide and sulphites

X

X

Lupine und Lupinerzeugnisse
lupine and products thereof

X

X

Weichtiere und Weichtiererzeugnisse
molluscs and products thereof

X

x

X

X
X
X

Wird auf gleicher Produktionslinie verarbeitet.
Is processed on the same production line.
1

Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut
wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut
2

Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder
Queenslandnüsse
Markierte Nüsse werden auf denselben Produktionsanlagen produziert.
almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts, pecans, Brazil nuts, pistachios, macadamianuts
Marked ones are produced on the same production lines.
3
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Productspecification
Bio-Hanföl, kaltgepresst
Organic-Hempseed Oil, cold pressed
Qualitätsmanagementsystem / Quality Management System
Ja
Yes

Anforderung / Requirement
Ein Qualitätsmanagement-System gemäß IFS Global Market Food
ist vorhanden und zertifiziert.
A quality management system according to
IFS Global Market Food is available.
Hygiene Richtlinien gemäß Hygieneverordnung der EG 852/2004 und 853/2004
werden erfüllt.
Hygienic directives according. EC 852/2004 and 853/2004 fulfilled.
Rückverfolgbarkeit gemäß Europäischer-Verordnung EG-VO 178/2002, Art. 18
wird erfüllt.
Traceability according to EC-regulation (178/2002, art. 18) fulfilled.
HACCP, präventive Monitoring-Programme zur Vermeidung von
Hygieneproblemen, Verunreinigungen mit Fremdstoffen, Umweltkontamination,
etc. existieren. Anlagenreinigungen werden durchgeführt und dokumentiert.
HACCP and preventive programs to avoid hygienic problems and any
contamination exist. Equipment cleaning is carried out and documented.
Bei der Herstellung des Produktes werden Rohwarenprüfung, Inline und
Endproduktkontrollen durchgeführt.
During the manufacturing of the product, raw material checks as well as inline
production and end product checks are carried out.
Das Produkt entspricht der Kontaminanten-Höchstmengen-Verordnung EU VO
1881/2006 sowie EU VO 835/2011 im Hinblick auf PAK, der
Rückstandhöchstmengen-Verordnung EU VO 396/2005 und allen rechtlichen
nationalen und europäischen Regelungen im Hinblick auf Lebensmittel,
Futtermittel und Bedarfsgegenstände.
Our product corresponds to EC Reg VO 1881/2006, 835/2011, 396/2005 and
further current national and European food, feed and commodities legislation.
Unsere Bio-Produkte entsprechen den VO (EU) 848/2018. Unserer ÖkoKontrollstellen Code lautet AT-BIO-402.
Our product corresponds to EC Reg VO 848/2018. Our organic control body code
is AT-BIO-402.
Geeignet für Veganer.
Suitable for vegans.
Geeignet für Vegetarier.
Suitable for vegetariens.
Kosher geeignet. *Wenn Kosher Ware benötigt wird, ist ausdrücklich auf der
Bestellung anzugeben.
Kosher suitable. *If kosher goods are required, this must be expressly stated on
the order.
Halal geeignet.
Halal suitable.
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Bestätigung / confirmation
Diese Spezifikation wurde nach bestem Wissen erstellt, entbindet den Empfänger unserer
Produkte jedoch nicht von seiner eigenen Sorgfaltspflicht.
Der Kunde ist allein verantwortlich für die Verwendung dieser Informationen und für die
Verwendung, Lagerung und den Verkauf des Produkts. Diese Verantwortung umfassen die
Einhaltung von Lebensmitteln und anderer relevanter Gesetze sowie die Haftung für Personenund Sachschäden.
Der Kunde verpflichtet sich, diese Daten vertraulich zu behandeln.
This specification was made in all conscience but does not release the recipient of our products
from his own duty of care.
The customer is solely responsible for the usage of these information and for the use, storage
and sale of the product. This responsibility includes the compliance to food and to other
relevant legislations as well as the liability for injuries to persons and damage to property.
The customer undertakes to treat this data confidentially.
Ölmühle Fandler GmbH
Prätis 1
AT-8225 Pöllau
Tel.: +43 3335 2263-0
Fax: +43 3335 2263-5
Email: info@fandler.at
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