Deklaration / déclaration Food
Phantasiebezeichnung / dénomination de fantaisie
171834900000

KAESE-PLATTE / KAESE-PLATTE / KAESE-PLATTE

De/Doss.: 38290
Auftraggeber / mandataire:
Lieferant / fournisseur:

Delifactory, Zürich
Delifactory, Zürich

Sachbezeichnung / dénomination spécifique:

Menge / quantité: 1000 g

Platten mit Käse

Herkunftsangabe / déclaration d'origine:
Hergestellt in der Schweiz
Elaboré en Suisse
Prodotto in Svizzera

Kühl- und Verpackungsangaben / indications température et emballage:
Gekühlt aufbewahren bei max. +8 °C.
Conserver sous réfrigération à max. +8 °C.
Conservare in frigo a max. +8 °C.

Obligatorische Zusatzangaben / déclarations supplémentaires obligatoires:
CH-67023691

Zutaten:
Trauben 18%, Emmentaler 13% [Hartkäse, Schweiz], Tête de moine (Käse) 12% [Halbhartkäse, Schweiz],
Camembert (Käse) 11% [Weichkäse, Schweiz], Gruyère (Käse) 11% [Hartkäse, Schweiz], Parmesan (Käse) 11%
[Extrahartkäse, Italien], Rahmweichkäse 10% [Weichkäse, Schweiz], Sbrinz (Käse) 7% [Hartkäse, Schweiz],
gedörrte Aprikosen [Aprikosen, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid], Walnusskerne.

Ingrédients:
raisins 18%, Emmental 13% [fromage à pâte dure, Suisse], tête de moine (fromage) 12% [fromage à pâte midure, Suisse], Camembert (fromage) 11% [fromage à pâte molle, Suisse], Gruyère (fromage) 11% [fromage à
pâte dure, Suisse], Parmesan (fromage) 11% [fromage à pâte extra-dure, Italie], fromage à pâte molle à la crème
10% [fromage à pâte molle, Suisse], sbrinz (fromage) 7% [fromage à pâte dure, Suisse], abricots séchés
[abricots, conservateur: anhydride sulfureux], cerneaux de noix.

Ingredienti:
uva 18%, Emmental 13% [formaggio a pasta dura, Svizzera], tête de moine (formaggio) 12% [formaggio
semiduro, Svizzera], Camembert (formaggio) 11% [formaggio a pasta molle, Svizzera], Gruyère (formaggio)
11% [formaggio a pasta dura, Svizzera], Parmigiano (formaggio) 11% [formaggio extra duro, Italia], formaggio
a pasta molle alla panna 10% [formaggio a pasta molle, Svizzera], sbrinz (formaggio) 7% [formaggio a pasta
dura, Svizzera], albicocche secche [albicocche, conservante: anidride solforosa], gherigli di noci.
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Nährwerte / valeurs nutritives / valori nutritivi:
Nährwerte | valeurs nutritives | valori nutritivi

100 g

Energie | énergie | energia

933 kJ (224 kcal)

Fett | matières grasses | grassi

15 g

davon gesättigte Fettsäuren | dont acides gras saturés | di cui acidi grassi saturi

6.5 g

Kohlenhydrate | glucides | carboidrati

5.5 g

davon Zucker | dont sucres | di cui zuccheri

3g

Ballaststoffe | fibres alimentaires | fibre alimentari

1.5 g

Eiweiss | protéines | proteine

16 g

Salz | sel | sale

1.3 g

Bemerkungen zu Nährwerten / remarques valeurs nutritives:
Es wurden die Nährwertangaben der Spezifikation übernommen mit den Rundungsregeln der Migros-Weisung
W7.4.01.2. Dadurch können auch die Energiewerte geringfügig von der Spezifikation abweichen.

Datierung / data:
Verbrauchen bis:
A consommer jusqu'au:
Da consumare entro il:
1 Tag / jour (Verkaufen bis / Verbrauchen bis)
Beachte :

1. O.a. Warendeklaration wurde aufgrund Ihrer rechtsverbindlichen Angaben vom 18.04.2016 erstellt.
2. Wir bitten Sie, den Text auf seine Richtigkeit zu überprüfen.
3. Die Deklaration wurde nur unter Berücksichtigung der ausdrücklich erwähnten Abbildung und
Auslobungen (inkl. Phantasiebezeichnung) erstellt. Diesbezügliche Änderungen können weitere
Angaben (Quid, Hinweise) bedingen. Melden Sie deklarationsrelevante Ergänzungen/Änderungen !

Zürich, 04.10.2016 13:50:12
Genossenschaft Migros Zürich
Herr Michael Kurz

Freigegeben für / libérée pour: Migros-Genossenschafts-Bund
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