
Allergene und 
Zusatzstoffe

Die Kennzeichnungen über Zusatzstoffe finden Sie auf 
kstw.de, dem Speiseleitsystem unserer Mensen und auf 
Aushängen in den Bistros und Kaffeebars. Trotz sorgfäl-
tiger Arbeitsweisen können wir nicht hundertprozentig 
ausschließen, dass Spuren von Allergenen in unsere 
Lebensmittel gelangen können. 

Es gibt im Rahmen der EU-Lebensmittelinforma-
tions-Durchführungsverordnung eine Erweiterung für 
die Kennzeichnung allergener Stoffe. Selbstverständ-
lich setzen wir diese in unseren Mensen und Cafeterien 
um. In den Mensen finden Sie die Kennzeichnung auf 

unserem Speiseleitsystem im Eingangsbereich. Hinter 
dieser Darstellung verbirgt sich eine komplexe Soft-
warelösung. Hier kann uns, selbst bei gewissenhafter 
Bearbeitung ein Fehler unterlaufen. 

Daher bitten wir insbesondere die Gäste, die durch den 
Verzehr bestimmter kennzeichnungspflichtiger lebens-
mittelgesundheitliche Einschränkungen 
haben, sich zur Vorsicht an unseren Betriebsleiter 
zu wenden.

Ihr Mensa-Team

Zusatzstoffe
Zugelassene Zusatzstoffe laut Verordnung zur Neuordnung 
lebensmittelrechtlicher Vorschriften über Zusatzstoffe vom 
29.01.1998:

1 =  mit Farbstoff
2 =  mit Konservierungsstoff
3 =  mit Antioxidationsmittel
4 =  mit Geschmacksverstärker
5 =  geschwefelt
6 =  geschwärzt
7 =  gewachst
8 =  mit Phosphat
9 =  mit Süßstoff
10 =  enthält eine Phenylalaninquelle

Sonstiges
26 =  enthält Alkohol
27 =  enthält Gelatine

Allergene
Nach der Lebensmittelinformationsverordnung kennzeichnen 
wir seit dem 13.12.2014 folgende 14 Allergene:

11 =  enthält Gluten
12 =  enthält Krebstiere  
          (Schalen-/Krusten-/Weichtiere)
13 =  enthält Eier
14 =  enthält Fisch
15 =  enthält Erdnüsse
16 =  enthält Soja
17 =  enthält Milch
18 =  enthält Laktose
19 =  enthält Schalenfrüchte (Nüsse)
20 =  enthält Sellerie
21 =  enthält Senf
22 =  enthält Sesamsamen
23 =  enthält Schwefeldioxid & Sulfite
24 =  enthält Lupinen
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Allergens and 
additives

You can find declarations of additives on our website 
(kstw.de), on the digital signage system in our canteens 
and on notices in the bistros and coffee bars. Despite 
taking the utmost care during their preparation, we 
cannot one hundred percent rule out traces of allergens 
making their way into our dishes. 

Within the framework of the EU Food Information for 
Consumers Regulation, there has been an amendment 
to the declaration of allergenic substances, which we 
are obviously complying with in our canteens and cafete-
rias. In the canteens, you will find these declarations on 

our digital signage system in the entrance area. These 
displays are operated by a complex software solution 
and, despite our most conscientious efforts, errors may 
occur.

In case of uncertainty, we therefore kindly ask guests, 
particularly those with intolerances to food items sub-
ject to declaration requirements, to contact our canteen 
manager.

Your canteen team

Additives
Authorised additives in accordance with the German Regula-
tion on the Use of Food Additives from 29 January 1998:

1 =  contains colouring agents
2 =  contains preservatives
3 =  contains antioxidants
4 =  contains flavour enhancers
5 =  sulphurated
6 =  blackened
7 =  waxed
8 =  contains phosphate
9 =  contains sweetener(s)
10 =  contains a source of phenylalanine

Other
26 =  contains alcohol
27 =  contains gelatine

Allergens
In accordance with the EU Food Information for Consumers 
Regulation, we have been declaring the following 14 allergens 
since 13 December 2014:

11 =  contains gluten
12 =  contains seafood   
          (shellfish/crustaceans/molluscs)
13 =  contains eggs
14 =  contains fish
15 =  contains peanuts
16 =  contains soya (beans)
17 =  contains milk
18 =  contains lactose
19 =  contains nuts
20 =  contains celery
21 =  contains mustard
22 =  contains sesame seeds
23 =  contains sulphur dioxide & sulphites
24 =  contains lupin
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