Produktinformation

Premium Öle

Olivenöl mit Limone - Olio alle olive e lime Olive oil with lime
Dose
Artikelbezeichnung

Olivenöl mit Limone - Olio alle olive e lime Olive oil with lime

Zusatz
Sortiment

Premium Öle

Art.-Nr.

271

Etiketteninformation
Deutsch

AROMICA® Premium-Öl Oliven mit Limone,
verbindet bestes, ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnenes, natives
Oliven-Öl Extra Vergine mit natürlichen Limonenauszügen zu einer köstlich-aromatischen
Öl-Komposition. Eine kaltgepresste Spezialität,
die Salate, Fischgerichte, Meeresfrüchte,
frisches oder gekochtes Gemüse, Minestrone,
Bruschetta und Pizza mit mediterranem Flair
und natürlicher Frische verzaubert. Ursprungsland: Italien.

Etiketteninformation
Italienisch

L’olio Premium Olive e Lime AROMICA®
unisce il più pregiato olio extravergine di oliva,
ottenuto esclusivamente mediante delicata
spremitura meccanica, ai freschi estratti naturali di lime, dando così vita ad un olio deliziosamente aromatico. Una specialità spremuta
a freddo, in grado di rifinire al meglio insalate,
piatti di pesce, frutti di mare, verdure crude
o cotte, minestroni, bruschette e pizze, conferendo a questi e ad altri piatti un’irresistibile
fascino mediterraneo e un’incantevole tocco
di freschezza naturale. Paese d’origine: Italia.

Etiketteninformation
Englisch

AROMICA® Premium Olive Oil with Lime combines the best extra virgin olive oil, obtained
using only a mechanical process, with natural
lime extracts to form a deliciously aromatic oil
mix. A cold-pressed Italian speciality that will
add a little bit of Mediterranean magic and
natural freshness to salads, fish dishes, seafood, fresh or boiled vegetables, minestrone
soup, bruschetta and pizza.

EAN

4260046712718

Inhalt

0,5l

Verpackung

Glasflasche

Produktfoto | Packshot
Nährwerte /100g

Säuregehalt
Mikrobiologie

279

EAN

4260046712794

Inhalt

3x0,5l

Zusammensetzung

Olivenöl mit Limone

Cumaringehalt
Lagerbedingungen

Kühl und vor Licht geschützt lagern (optimale
Aufbewahrungstemperatur 10-16 °C). Nach
dem Öffnen stets gut verschließen und möglichst bald verbrauchen.

MHD

Mindestens 15 Monate, mindestens 12 Monate
Restlaufzeit bei Auslieferung

allergene
Inhaltsstoffe

Gem. Richtlinie 2007/68/EG der Kommission
vom 27. November 2007 zur Änderung von
Anhang IIIa der Richtlinie 2000/13/EG des europäischen Parlaments hinsichtlich bestimmter Lebensmittelzutaten.

Angaben
Gentechnik

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig
gemäß den Bestimmungen von VO (EG)
1829/2003 und VO (EG) 1830/2003

Anwendung
Dosierung

Neg. / 25 g
Salmonellen < 100 / g
Staphylococcus aureus < 1.000 / g
Bacillus cereus < 1.000 / g
Escherichia coli < 1.000 / g
Sulphitred. Clostridien < 10.000 / g

Afiatoxin

Karton
Art.-Nr.

Brennwert | Energia | Energy: 3464,4 kJ, 828
Kcal; Fett | Grassi | Fat: 92 g;
davon gesättigte Fettsäuren
di cui acidi grassi saturi | saturates: 13 g;
Kohlenhydrate | Carboidrati | Carbohydrates:
0 g; davon Zucker | di cui zuccheri | of which
sugars: 0 g;
Eiweiß | Proteine | Protein: 0 g;
Salz | Sale | Salt: 0 g;

Rupertigewürze GmbH - Seestraße 2/4 - D-83367 Petting

