
We hereby certify that the products mentioned 
are made of high quality raw materials 
and have been processed and packed 
under sanitary and hygienic conditions 

in lab scale.
 

Please note that we work with allergenic raw materials
in our laboratory and cannot exclude a potential cross-

contamination risk for allergens according to
Regulation (EU) No. 1169/2011 Annex II 

in the current version.
 

In general, our laboratory samples contain potassium
sorbate to maintain freshness. (Please note that

potassium sorbate is only effective in a pH range 
of ≤ 4.4)

 
We also confirm that the products 

do not contain any ingredients not fit for 
human consumption.

 
Please keep all samples under 

dry and cool conditions.
 

Samples with a pH ≤ 4.4 should be used within few
weeks after receipt.

Samples with a pH ≥ 4.5 should be used within few
days after receipt.

 
Microbiologic status of final product 
has to be checked by the customer.

 

Hiermit bestätigen wir, dass für die aufgeführten
Produkte qualitativ hochwertige Rohstoffe verwendet

wurden. Die Produktmuster wurden unter
hygienischen Bedingungen in unserem

Produktentwicklungslabor hergestellt und verpackt.
 

Bitte beachten Sie, dass wir in unserem Labor mit
allergenen Rohstoffen arbeiten und ein potentielles

Kreuzkontaminationsrisiko für Allergene gemäß
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Anhang II in der

gültigen Fassung nicht ausschließen können.
 

Generell enthalten unsere Muster Kaliumsorbat, um
die Frische zu erhalten. (Bitte beachten Sie, dass
Kaliumsorbat nur in einem pH-Bereich von ≤ 4,4

effektiv wirkt.)
 

Auch bestätigen wir, dass unsere Muster keine Zutaten
enthalten, die nicht zum menschlichen Verzehr

geeignet sind.
 

Bitte bewahren Sie alle Muster unter trockenen und
kühlen Bedingungen auf.

 
Muster mit einem pH ≤ 4,4 sollten innerhalb weniger

Wochen nach Erhalt verwendet werden.
Muster mit einem pH ≥ 4,5 sollten innerhalb weniger

Tage nach Erhalt verwendet werden.
 

Bitte prüfen Sie den mikrobiologischen Status Ihres
Endproduktes selbstständig.
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