
Artikelnummer 88135 9 Feine Gugl der Saison Frühjahr-Sommer

Nettogewicht: 126 g

9 Sorten feine Rührteigkuchen:
Kokos-Limone mit 15% Kokosmilch, 12% Kokosraspeln und 3% Limettenschale; 
Apfel Mandel Nougat mit 9% getrockneten Äpfeln, 17% Mandeln und 3% Nougat; 
Schokolade-Cranberry mit 6% getrockneten Cranberries und 4% Schokodrops; 
Weiße Schokolade-Blaubeere mit 11% Mandeln, 8% getrockneten Heidelbeeren, 6% weißer Kuvertüre, Blaubeersaftkonzentrat 
und Blaubeeren; 
Marzipan-Feige mit 13% Marzipan und 10% getrockneten Feigen; 
Brownie mit 7% Schokolade und 5% Kakao; 
Himbeer-Rosé mit 5% getrockneten Himbeeren, 1% Himbeerzubereitung und 2% Rosenwasser; 
Schokolade-Kirsche mit 8% getrockneten Sauerkirschen, 5% dunkler Kuvertüre und 3% Kakao; 
Zitrone-Eierlikör mit 2% Eierlikör, 1% Zitronenschale und Zitronenaroma.

Zutaten:
VOLLEI, Zucker, BUTTER, WEIZENMEHL, MANDELN, Feuchthaltemittel: Sorbit; Kokosnussraspel, Marzipanrohmasse 
(MANDELN, Zucker, Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, BITTERMANDELN), Kokosmilch (Kokosnussextrakt, Wasser), dunkle 
Kuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Lecithin (SOJA); Vanille-Extrakt), getrocknete Feigen, getrocknete 
Äpfel, getrocknete Heidelbeeren, Orangensaft (aus Orangensaftkonzentrat), getrocknete Sauerkirschen, weiße Kuvertüre (Zucker, 
Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: Lecithin (SOJA); natürliches Vanillearoma), getrocknete Cranberries, fettarmes 
Kakaopulver, getrocknete Himbeeren, Rohrzucker, Aroma, Schokoladendrops (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, fettarmes 
Kakaopulver, Emulgator: Lecithin (SOJA)), Nougat (Zucker, HASELNUSSKERNE, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: 
Lecithin; Vanillepulver), Limettenschale, Amaretto (MANDELLIKÖR) 21%vol., EIERLIKÖR 20% vol., Rosenwasser (natürliches 
Rosenaroma), Calvados 40%vol., Glukosesirup, Kakao,Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Kaliumdisulfit (SCHWEFELDIOXID); 
Himbeerzubereitung (Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Himbeermark, Säuerungsmittel: Citronensäure; Alkohol, 
Holunderbeerkonzentrat, modifizierte Stärke, Aroma, Säureregulator: Natriumcitrat), Rote Beete Saftkonzentrat, Zitronenschale, 
Reismehl, WEIZENSTÄRKE, Säureregulator: Natriumacetat, Citronensäure; Glukose-Fruktose-Sirup, natürliches Vanillearoma, 
Blaubeersaftkonzentrat, Blaubeeren, Karamellzuckersirup (Glukosesirup, Zucker), schwarzes Karottensaftkonzentrat, modifizierte 
Stärke, Ethylalkohol, Ingwer gemahlen, Holunderbeerkonzentrat, Sonnenblumenöl, natürliches Aroma, Karottenextrakt, Farbstoff: 
Echtes Karmin, Beta-Carotin, Paprikaextrakt; Meersalz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Paprikaextrakt, natürliches 
Zitronenaroma.

Kann Spuren enthalten von: andere Schalenfrüchte.

Nährwertangaben                                                           je 100 g
Energie 1766 kJ
Energie 424 kcal
Fett 26 g
davon gesättigte Fettsäuren 13 g
Kohlenhydrate 38 g
davon Zucker 24 g
Ballaststoffe 3,7 g
Eiweiß 7,5 g
Salz 0,09 g
Ethylalkohol <0,1 g

Anmerkung zur Aufbewahrung:
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, DerGugl ist ein sensibles Feingebäck. Vermeiden Sie nach der Lieferung 
Temperaturschwankungen. Bewahren Sie die Gugl bei Raumtemperatur, möglichst kühl auf. Legen Sie sie bitte nicht in die Sonne 
oder auf die Heizung. Unter diesen Bedingungen werden die originalverpackten Gugl wie angegeben frisch bleiben.

MHD: siehe Aufdruck am Produkt

Diese Spezifikation basiert auf der Rezeptvariante: 1 vom 29.07.2016 Erstelldatum: 08.11.17
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Produktspezifikation / product specification ð 
 
 

Hinweis zum Ausfüllen dieses Dokumentes / information for the completion of this form 

 

Bitte füllen Sie das Dokument maschinell am PC aus und schicken Sie es als .pdf-Datei konvertiert zurück (in Microsoft Word: 
Speichern unter – Dateityp „PDF (*pdf)“ wählen – auf „Speichern“ klicken). Produktfotos bitte als separaten Email-Anhang 

einfügen. 

 

Please fill in this document on your PC and send it back to us as a .pdf file (in Microsoft Word: “Save as” – select file type 
“PDF (*.pdf)” – click “Save”). Send a product photo as a separate image file as an email attachment. þ 

 

 
1. Allgemeine Angaben / general informations ð þ

Artikelbezeichnung / product nameð MOMþ 

Artikelnummer (Hack)/ article 
number (Hack)ð 

90336þ 

Artikelnummer (Lieferant) / article 
number (supplier)ð 

012745þ 

GTIN-13 (Hack)ð       þ 

Einzelgewicht/-volumen (g/cm³) / 
weight per unit/-volume (g/cm³)ð 

1.19kg – bottle weightþ 

Inhalt pro Verpackungseinheit / 
content per packaging unitð 

700 mlþ 

Nettofüllmenge / net weight (g)ð       þ 

Fertigungsgrad / convenience levelð       þ 

Sonstiges / otherð       þ 

 

Hersteller / Händler / manufacturer / 
distributorð 

GONZALEZ BYASS SAþ 

GLNð       þ 

Straße / streetð CALLE MANUEL MARIA GONZALEZ 12þ 

PLZ + Ort / area code + locationð 11403 JEREZ DE LA FRONTERAþ 

Telefon / phoneð 0034 956357000 - 213þ 

Telefax / faxð       þ 

Ansprechpartner Vertrieb / business 
contactð 

Dietmar Schmitzþ 

   Telefon / phoneð 0173 5698361þ 

   Emailð d.schmitz@weinwolf.deþ 

Ansprechpartner QS / QA contactð Ellen Roßnerþ 

   Telefon / phoneð 0228 4496 470þ 

   Emailð e.rossner@wsb-weinteam.deþ 

 

LM
Genehmigt
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2. Beschreibung Artikel / product descriptionð þ 

Beschreibung / 
descriptionð 

MOM is a distilled gin aromatised with red fruitsþ 

3. Zubereitung, Anrichtevorgabe / preparing, serving instructionð þ 

Zubereitungsempfehlung / recommended 
preparationð 

In combination with tonic water or colasþ 

Lagerung nach Zubereitung / storage 
conditions after preparationð 

In a dry place, under 25ºCþ 

Standzeit (Lagerungszeit nach der 
Zubereitung ohne Qualitätseinbußen) / 
storage time after preparation without 
quality lossesð 

7 yearsþ 

4. Abmessungen und Gewicht / size and weightð 

 Soll / 
target 

Toleranzen / tolerances:  Soll / 
target: 

Toleranzen / tolerances: þ 

Länge / 
length 
(cm)ð 

7.9þ min: 
längeð 

      
þ 

max: 
längeð 

      
þ 

Durchmesser 
/ diameter 
(cm)ð 

7.9þ min: 
durchð 

      
þ 

max: 
durchð 

      þ 

Breite / 
width (cm)ð 

7.9þ min: 
breiteð 

      
þ 

max: 
breiteð 

      
þ 

Einzelgewicht 
/ weight per 
unit (g)ð 

1.19K
Gþ 

min: 
gewichtð 

      
þ 

max: 
gewichtð 

      þ 

Höhe / 
height 
(cm)ð 

22þ min: 
höheð 

      
þ 

max: 
höheð 

      
þ 

Sonstiges / 
otherð 

      þ min: 
sonstigesð 

      
þ 

max: 
sonstigesð 

      þ 

5. Sensorische Qualitätsmerkmale (wie geliefert) /ðQuality features (as delivered) þ 

Aussehen, Form, Farbe / 
appearance, form, colourð 

No color loquidþ Geschmack / tasteð Taste characteristic of gin, with a 
note of red  fruitsþ 

Geruch / odourð Aroma of gin with 
red fruitsþ 

Textur / textureð Liquidþ 

6. Zusammensetzung und Deklaration / Product composition and declaration ð þ 

6.1. Bezeichnung des Lebensmittels (gemäß LMIV) / customary name (according to regulation (EU) 1169/2011:ð 

Distilled Ginþ 

6.2. Zutatenliste / ingredient listð 
Sämtliche Zutaten sind in mengenmäßig absteigender Reihenfolge aufzuführen. Namensgebende und/oder besonders hervorgehobene Zutaten 

mit %-Angabe (QUID). Bei zusammengesetzten Zutaten müssen alle Teilkomponenten aufgeführt werden. Bitte geben Sie das Erzeuger-

/Ursprungsland an. / All ingredients need to be listed in quantative descending order. Emphasised ingredients with indication of percentage in 

the end product (QUID). If the ingredients are composed, all subcomponents need to be specified. Please indicate the country of origin / 

producer. þ 
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Zutaten / ingredients 
%-Anteil / 
%-ratio 

Ursprungsland / 
origin 

Spezielle Informationen zur Zutat (z.B. 
technologische Wirksamkeit bei 
Zusatzstoffen) / special informations (e.g. 
technological effect in the end product)ð 

39,5% vol , somit keine 
Deklarationspflicht 

                     

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                           þ 

6.3. Deklaration der Zutaten inklusive Allergene (gemäß LMIV in aktuell gültiger Version) / ingredient list (according to 

regulation (EU) 1169/2011) ð 
Die Deklaration erfolgt wie auf dem Etikett, inklusive QUID und Allergenenhervorhebung durch GROSSSCHREIBUNG. / Please declare the 

ingredients of the product as indicated on the label, including QUID and emphazising allergens by CAPITALS. þ 

Zutaten / ingredientsð       þ 

In Spuren möglich / may contain traces ofð       þ 

 
6.4. Pflichthinweise gemäß LMIV / mandatory indication according to regulation (EU) 1169/2011ð 

 Bitte „Ja“ oder „Nein“ eintragen / please answer with “yes“ or “no“ þ 

Pflichthinweise notwendig (z.B.) „mit 
Süßungsmitteln“, „aufgetaut“ etc.) / 
mandatory indication neccessary (e.g.) “with 
sweeteners”, “defrozen” etc.)ð 

naþ 

Wenn ja welche / if so whichð       þ 
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6.5. Pflanzliche Fette und Öle / vegetable fat and oilð 

 Bitte „Ja“ oder „Nein“ eintragen / please answer with “yes“ or “no“ 

Ja (Zertifikat anhängen) / yes (attach 
certificate) 

Nein / no þ 

Beim Einsatz von Palmfett – Wird 
dieses gemäß den Grundsätzen des 
RSPO (round table of sustainable 
palmoil) gefertigt? / in case of use of 
palmoil – is it RSPO certified?ð 

na       þ 

Art der Zertifizierung / type of 
certificationð 

naþ  

 
6.6. Spezielle Zutatenabfrage / query specific ingredientsð 

Zutat / ingredient Enthalten / contained Sonstiges /other 

Bitte mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten / 
please answer with “yes“ or “no“ þ 

Ei / eggð NOþ Haltungsform 
/ farmingð 

NOþ 

Gelatineð NOþ Quelle / 
sourceð 

NOþ 

   Bitte mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten / please answer with 
“yes“ or “no“ 

Soja / sojað NOþ IP-Zertifiziert / 
IP-certification 
sojað 

       þ 

Mais / cornð NOþ IP-Zertifiziert / 
IP-certification 
maisð 

      þ 

 

Fleisch / meatð NOþ Tierart / 
animal 
speciesð 

NOþ 

Herkunftsland 
/ country of 
originð 

      þ 

 Bitte mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten / please answer with 
“yes“ or “no“ ð þ 

Enthält BSE 
Risikomaterial 
/ contains BSE 
risk materialð 

      þ 

Kakaohaltige 
Fettglasur / cocoa 
icingð 

      þ  
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7. Nährwertangaben pro 100g / nutrition facts per 100g ð þ 
Bitte mit „X“ markieren / please mark with “X“ ð þ 

Berechnet / calculatedð       þ Analytisch bestimmt / 
analytical definedð 

      þ 

 Einheit / unitð Wert / value þ 

Brennwert / caloric value (kJ)ð 909þ 

Brennwert / caloric value (kcal)ð 219þ 

Fett / fat (g)ð       þ 

davon gesättigte Fettsäuren 
/ of which saturated fatty 
acids 

(g)ð       þ 

Transfettsäuren / trans fatty 
acids 

(g/100g Fett / fat)ð       þ 

Kohlenhydrate / 
carbohydrates 

(g)ð 0þ 

davon Zucker / of which 
sugar 

(g)ð 0þ 

Eiweiß / protein (g)ð       þ 

Ballaststoffe / dietary fibre (g)ð       þ 

Salz / salt (g)ð       þ 

Sonstige Kennzahlen (z.B.) 
chem.-physik.) / other 
features (chem., etc.)ð 

      þ 

 
8. Allergieauslösende Lebensmittel / Inhaltsstoffe gemäß Anhang II der LMIV / allergens according to regulation (EU) 

1169/2011ð 

 Bitte „Ja“ oder „Nein“ eintragen / please 
answer with “yes“ or “no“ 

  

Kennzeichnungspflichtige 
Lebensmittelallergene 
gemäß LMIV / main 
nutrient allergens 
according to regulation 
(EU) 1169/2011 

Im Produkt enthalten / contained in product In Spuren 
möglich / 
traces 
possible 

Genaue Bezeichnung des 
enthaltenen Stoffes / specific 
denotation of the contained 
substance  

Ja / yes Nein / no Ja / yes þ 

Glutenhaltiges Getreide / 
cereals containing 
glutenð 

      þ 
Glu_nð 

NOþ 
Glut_sð 

      þ 
Glut_uð 

      þ 

Krebstiere / crustaceað       þ 
Kre_nð 

NOþ 
Kreb_sð 

      þ 
Kreb_uð 

      þ 

Eier / eggsð       þ 
Eie_nð 

NOþ 
Ei_sð 

      þ 
Ei_uð 

      þ 

Fisch / fishð       þ 
Fis_nð 

NOþ 
Fi_sð 

      þ 
Fi_uð 

      þ 

Erdnüsse / peanutsð       þ 
Erd_nð 

NOþ 
Erdn_sð 

      þ 
Erdn_uð 

      þ 

Soja / soyað       þ 
Soj_nð 

NOþ 
Soja_sð 

      þ 
Soja_uð 

      þ 

Milch / milkð       þ 
Mil_nð 

NOþ 
Mil_sð 

      þ 
Mil_uð 

      þ 

Schalenfrüchte / nutsð       þ 
Sch_nð 

NOþ 
Nuts_sð 

      þ 
Nuts_uð 

      þ 

Sellerie / celeryð       þ 
Sel_nð 

NOþ 
Sell_sð 

      þ 
Sell_uð 

      þ 

Senf / mustardð       þ 
Sen_nð 

NOþ 
Senf_sð 

      þ 
Senf_uð 

      þ 

Sesam / sesameð       þ 
Ses_nð 

NOþ 
Sesa_sð 

      þ 
Sesa_uð 

      þ 

Lupine / lupinesð       þ 
Lup_ nð 

NOþ 
Lup_ sð 

      þ 
Lup_ uð 

      þ 

Weichtiere / mulluscanð       þ 
Wei_nð 

NOþ 
Weich_sð 

      þ 
Weich_uð 

      þ 

Schwefeldioxide und 
Sulfite / sulfur dioxide 
and sulfites (Konz. / 
conc. >10mg/kg)ð 

      þ 
Schw_nð 

NOþ 
Schwe_sð 

      þ 
Schwe_uð 

      þ 
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9. Produktprüfungen / product control ð þ 

Welche Zwischenproduktprüfungen führen Sie bei der Herstellung dieses Produktes durch?  
What kind of product controls do you perform with the semi-finished products? ð 

Alcohol contentþ 

Welche Endproduktprüfungen führen Sie durch? 
What kind of product controls do you perform with the end product? ð 

      þ 

Welche mikrobiologischen Untersuchungen führen Sie bei dem Produkt durch? 
What kind of microbiological laboratory tests do you perform? ð 

N/Aþ 

In welchem Intervall werden die mikrobiologischen Untersuchungen bei diesem Produkt durchgeführt? 
In which intervall do you perform microbiological laboratory tests? ð 

      þ 

 
10. Lagerbedingungen und Haltbarkeit / storage conditions and shelf lifeð þ 

Transport- und Lagerbedingungen / transport and 
storing conditionsð 

      þ 

Mindesthaltbarkeit / shelf lifeð 7 yearsþ 

Restlaufzeit / shelf life at deliveryð       þ 

 
11. Beschreibung der Artikelverpackung / description of product packagingð þ 

Beschreibung der gesamten Artikelverpackung / 
description of the whole packagingð 

6 x 700 ml / VE þ 

 

Primärverpackung / primary packaging1ð þ 

Beschreibung / description primärð Bottle - glassþ 

Anzahl / quantity primärð       þ 

Material / material primärð       þ 

Länge / length (cm) primärð       þ 

Breite / width (cm) primärð       þ 

Höhe / height (cm) primärð       þ 

Gewicht / weight (g) primärð       þ 

Farbe / colour primärð       þ 

Bedruckung / printing primärð       þ 

 

Sekundärverpackung / secondary packagingð þ 

Beschreibung / description sekundärð caseþ 

Material / material sekundärð cartonþ 

Länge / length (cm) sekundärð 28.6þ 

Breite / width (cm) sekundärð 19þ 

Höhe / height (cm) sekundärð 23.6þ 

Leergewicht / weight (g) sekundärð 500gþ 

 

                                                           
1 Fügen Sie für alle Primärverpackungen eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung bei. / Please add a food 
clearance for all primary packaging. 
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Etikett / labelð þ 

Aufbau MHD / structure shelf lifeð       þ 

Aufbau Lot / structure lotð       þ 

 Bitte mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten / please answer with “yes“ or “no“ ð þ 

 Ja / yes ð Nein /no þ 

Über Eck geklebt / sticked over 
cornerð 

       xþ 

Zusatzetikett / additional labelð Siehe Abbildung /        þ 

Aufdruck Zusatzetikett / print on 
additional labelð 

Siehe Abbildungþ 

Position Zusatzetikett / position 
additional labelð 

      þ 

 

Sonstige Verpackungsbestandteile (z.B. Zwischenlagen etc.) / other packaging componentsð þ 

Beschreibung / description_sonstverpackð       þ 

Länge / length (cm) ð       þ 

Breite / width (cm) ð       þ 

Höhe / height (cm) ð       þ 

Gewicht / weight (g) ð       þ 

 

Gewicht Verpackungseinheit Netto / net weight per 
unit (kg)ð 

700 ml þ 

Gewicht Verpackungseinheit Brutto inkl. Tara / gross 
weight per unit included tare (kg)ð 

1,19þ 

Tara (reines Verpackungsgewicht) / tare (sheer 
packaging weight) (kg)ð 

Ca. 0,49 þ 

 
12. Palettendaten / palett datað þ 

Versandeinheiten pro Palette / dispatch units per 
palletð 

96 casesþ 

Verkaufseinheiten pro Palette / sales units per 
palletð 

576 bottlesþ 

Palettenhöhe / pallet height (cm)ð 156þ 

Versandeinheiten pro Lage / dispatch units per 
layerð 

16þ 

Lagenanzahl pro Palette / layers per palletð 6þ 

Palettengewicht / pallet weight (kg)ð 754þ 

 
13. Lieferkonditionen / deliveryð þ 

Zolltarifnummer / custom tarif 
numberð 

22085011þ 

Mindestbestellmenge (in 
Versandeinheiten) / minimum 
quantity of order (packaging 
units)ð 

1þ 

Lieferzeit / Bestellvorlauf (in 
Werkstagen) / Terms of delivery 
and order (in workdays)ð 

2-3þ 

 Bitte mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten / please answer 
with “yes“ or “no“ 

Deklaration des „grünen Punktes“ vom Lieferanten getragen / 
declaration of “green dot” by supplierð 

Siehe Abb.þ 

Entsorgungsgebühren vom Produzenten getragen / fee for packaging 
waste is paid by supplierð 

Wein Service Bonnþ 
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14. Anlagen / attachments ð 

• Bitte stellen Sie uns immer ein aktuelles Produktfoto im zubereiteten sowie nicht zubereiteten Zustand zur Verfügung. / 
Please attach a picture of the prepared and non-prepared product. 

• Bitte senden Sie uns ein Muster der verwendeten Etiketten sowie des Beutelaufdruckes (falls vorhanden). / Please add 
a copy oft he label and of the printing on the foil/bag (if existent).þ 

 
15. Waren- und Rohstoffannahme / Product and raw material delivery ð 

Mit den folgenden Voraussetzungen zur Waren-/Rohstoffannahme durch die Hack AG erklären wir uns einverstanden: 

• Die Tankzüge (LKW) müssen saubere Ladeflächen aufweisen und dienen ausschließlich zum Transport von 
Lebensmitteln. 

• Angelieferte Paletten, Kartons, Säcke und Transportbehälter (Container, Kisten, Fässer) müssen frei von 
Verunreinigungen (z.B. Schmutz, Lebensmittelresten, Mäuse- und Vogelkot) sein. 

• Das Erscheinungsbild des Kraftfahrers (Körperhygiene, Kleidung) muss einwandfrei sein. 

• Tiefkühlware: 
o Die Ware darf bei der Lieferung nicht wärmer als -18°C sein. 
o Bei Temperaturen wärmer als -18°C wird die Annahme verweigert.  

 
We agree to the following product/raw material delivery rules of the Hack AG: 

• The lorries must have a clean loading area and may only be used for food transports. 

• Delivered pallets, boxes, sacks, bins, containers etc. must be free from any contamination such as dirt, food, bird/mice 
excrements etc. 

• The outer appearance of the lorry driver must be proper. 

• Frozen goods: 
o The good temperature must be at least -18°C (or lower) on delivery. 
o If the temperature is higher than -18°C, the Hack AG will refuse the delivery. þ 

 
16. Lebensmittelrechtliche Erklärung / German foodstuff law confirmation ð 

Wir, der Lieferant der Hack AG, gewährleisten dass: 

• die Ware in Deutschland uneingeschränkt verkehrsfähig ist. 

• die für die Herstellung unserer Produkte eingesetzten Maschinen, Equipment und Produktionsanlagen sowie die 
Verpackung den in der EU geltenden gesetzlichen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung entsprechen, 
insbesondere Verordnung (EG) 1935/2004, Verordnung (EG) 178/2002, Verordnung (EG) 10/2011, Verordnung (EG) 
2023/2006 (GMP-VO), Verordnung (EG) 852/2004 sowie (EG) 853/2004 über Lebensmittelhygiene, dt. 
Bedarfsgegenstände-VO und somit das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). 

• die Kennzeichnung mit allen geforderten Elementen den Anforderungen des Lebensmittel- und Eichrechtes genügt, 
einschließlich der Lebensmittelinformationsverordnung und jeglicher weiterer anwendbarer Verordnungen. 

• die eingesetzte Verpackung für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die vorgesehenen Lagerbedingungen 
geeignet sind. In unserem Hause liegen detaillierte Spezifikationen für die eingesetzte Verpackung vor. 

• der Artikel kein gentechnisch verändertes Lebensmittel ist oder deklarationspflichtige, genetisch veränderte 
Organismen (GVOs) im Sinne der EU Verordnung 1829/2003 sowie 1830/2003 enthält oder bei dessen Herstellung 
GVOs beteiligt waren. Der Artikel enthält auch keine Zutaten oder Vorstufen, die GVOs enthalten, aus solchen 
bestehen oder bei deren Herstellung GVOs zum Einsatz kommen. 

• die mikrobiologischen Richt- und Warnwerte der DGHM für Mikroorganismen der entsprechenden Produktgruppe 
und gesetzliche Grenzwerte für Toxine, insbesondere Mykotoxine, eingehalten werden. Sonstige pathogene Keime, 
in gesundheitlich beeinträchtigenden Mengen, sind nicht nachweisbar. 

• das Produkt nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt wurde. þ 
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We, the supplier of Hack AG, guarantee that: ð 

• the delivered product is unrestricted tradeable in Germany 

• the used machinery, equipment and production lines for the production of our products as well as the packaging 
materials are in line with the current valid legal European guidelines, especially regulation (EG) 1935/2004, regulation 
(EG) 178/2002, regulation (EG) 10/2011, regulation (EG) 2023/2006 (GMP-regulation), regulation (EG) 852/2004 as well 
as (EG) 853/2004 about food hygiene, “German consumer goods guideline” and the food and feeding stuff law. 

• the declaration with all demanded elements comply with the foodstuff laws including the regulation (EU) 1169/2011 
and the weight and measurement law and all other applicable law. 

• the used packaging is adequate for designated application field and storage conditions. We have got detailed 
specifications for the used packaging. 

• the delivered goods are not genetically modified nor contain or consist of any genetically modified organism (GMO) 
according to EU Reg. 1829/2003 and 1830/2003. None of the ingredients or intermediate products contain, consists of 
or is produced from GMOs. 

• our products adhere to all microbiological limits according to DGHM and toxin limits, especially mycotoxins. All other 
pathogens that affect the human health are not detectable. 

• the product is not treated with ionising radiation. þ 
 
Diese Spezifikation gilt als Bestandteil der jeweils vereinbarten Kauf- und Lieferbedingungen. Der Lieferant der Hack AG 
verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die beschriebenen Qualitätsbedingungen gleichmäßig einzuhalten. 
Die Hack AG hat das Recht, diese nach vorheriger Absprache vor Ort durch ein Audit zu prüfen. Über Produkt- bzw. 
Rohstoffänderungen ist die Hack AG unverzüglich in Kenntnis zu setzen. ð 
 
This specification is part of the valid delivery terms. The supplier of Hack AG commits to take all steps to keep the above 
specified quality terms. The Hack AG is allowed to audit the supplier in consultation with him. The supplier has to inform Hack 
AG immediately about any changes in the product. þ 
 
Wir versichern den aktuellen Stand der Angaben. /ðWe confirm that all data in this specification is on the current status. þ 
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Datum / dateð 31.07.2018þ 
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