
Stellungnahme der Natural Crunch S.L., Almeria 

Hiermit möchten wir Ihnen gerne eine Antwort bzw. ein Lösung unserer Etikette von 
unseres Produkts "Vitasnacks Rote Bete Crunch". 'Anbei finden Sie das neue Design 
des Etiketts ab April. 

1.- Fehlt bei den Nährstoffen "gesättigte Fettsäuren" und "Zucker" der Zusatz "davon" 

Wir arbeiten schon daran und wir werden ab April 2017 auf unserem neuen Etikett-
Design eine vertikale Tabellenform mit dem Wort "davon" mit Einrückung haben, 
damit deutlich wird, das Zucker in den Kohlenhydraten und die gesättigten 
Fettsäuren in den Fetten enthalten sind. 

2.-Fehlt der Bezug des Sternchenhinweises *empfohlene Tagesmenge lt. RDA der 
EU. 

Es wird auch in dem neuen Design korrigiert. 

3.-In der Zeile "Pro 100 g", die angegebenen Menge ergeben mehr als 100 g. 

Um den Inhalt jedes Nährstoffes festzulegen, benutzt Natural Crunch zwei 
verschiedene Methoden, deswegen kann es sein, dass die angegebene Menge mehr 
als 100 g ergibt. 

a-Für Nährstoffe, die temperaturfest sind, nehmen wir die Werte von dem frischen 
Produkt und berechnen sie als getrocknete Ware. 

b.-Für Nährstoffe die temperatursensibel sind, werden die Werte neu berechnet. 

Dieses Berechnungssystem kann laut folgenden Verordnung benutzt werden: 

VERORDNUNG (EU) Nr. 1169/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 25. Oktober 2011 

Artikel 31 Berechnung (1) Der Brennwert ist unter Verwendung der in Anhang XIV 
aufgeführten Umrechnungsfaktoren zu berechnen. 
(2) Die Kommission kann durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 51 
Umrechnungsfaktoren für die in Anhang XIII Teil A Nummer 1 genannten Vitamine 
und Mineralstoffe festlegen, um den Gehalt solcher Vitamine und Mineralstoffe in 
Lebensmitteln genauer zu berechnen. Diese Umrechnungsfaktoren werden in 
Anhang XIV hinzugefügt. 
(3) Der Brennwert und die Nährstoffmengen gemäß Artikel 30 Absätze 1 bis 5 sind 
diejenigen des Lebensmittels zum Zeitpunkt des Verkaufs. 
Gegebenenfalls können sich diese Informationen auf das zubereitete Lebensmittel 
beziehen, sofern ausreichend genaue Angaben über die Zubereitungsweise gemacht 
werden und sich die Informationen auf das verbrauchsfertige Lebensmittel beziehen. 
(4) Die angegebenen Zahlen sind Durchschnittswerte, die je nach Fall beruhen auf 
a) der Lebensmittelanalyse des Herstellers, 
b) einer Berechnung auf der Grundlage der bekannten oder tatsächlichen 
durchschnittlichen Werte der verwendeten Zutaten oder 
c) einer Berechnung auf der Grundlage von allgemein nachgewiesenen und 



akzeptierten Daten. 
Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen 
Durchführungsbestimmungen für die einheitliche Durchführung dieses Absatzes 
hinsichtlich der Genauigkeit der angegebenen Werte, etwa im Hinblick auf 
Abweichungen zwischen den angegebenen und den bei amtlichen Überprüfungen 
festgestellten Werten, festgelegt sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 48 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 


