
 

 
Produktdatenblatt  
 
Art ikelnummer:  2402 
 
Sortenbezeichnung:  Vending Choco 
 
Abpackung:  1000g 
 
Verkaufseinheit:  10 x 1.000 g /  Bt l .  = 10kg 
 
ILN-Gebinde:  4009299240223 
 
Produktbeschreibung  braunes, s truk tur ier tes  Pulver zur Herste l lung e ines 
 Heißgetränkes, automatenfähig 
 
Zutaten:  Zucker,  Süßmolkenpulver,  fet tarmes Kakaopulver  15%, 

 Glukoses irup, ganz gehär tetes Kokosfet t ,  Speisesalz,  
Milcheiweiß,  Trennmit te l (E 551,  E341i i i ) ,  Stabi l isator 
(E340) , Aromen,  Verdickungsmit te l  (E466)  

 
Dosierempfehlung:   21g Pulver /  150ml heißes,  nicht kochendes W asser 
 (max. 80°C)  
 
Lagerung:   dunkel,  t rocken (Luf t feucht igkeit  max. 70 %),  empf .  

Temperatur  ca. 15–25 °C, vor Frost geschützt,  getrennt  
 von stark  r iechenden Produkten 
 
Nährwertgehalt  Nährwer tgehal t  
(  in  100g Pulver)  (21g in  150 ml W asser) 
entsprechend LMIV1169/2011  
 
Brennwer t (kJ)  1626 kJ /  384 kcal  Brennwer t (kJ)  341 kJ /  81 kcal  
Kohlenhydrate 76,200 g Kohlenhydrate 16,000 g 
davon Zucker  72,200 g davon Zucker  15,200 g 
Fet t    4,400 g Fet t    0,900 g 
davon gesätt igte Fettsäuren   3,600 g  davon gesätt igte Fettsäuren   0,800 g 
Prote in   6,500 g Prote in   1,400 g 
Salz   1,200 g Salz   0,250 g 
 
Allergieauslösende Stoffe:  Milch und Mi lcherzeugnisse (e inschl ieß l ich Laktose)  
 
Informat ion zur Gentechnik:  Das Produkt is t  gemäß den Verordnungen (EG) Nr . 

1829/  2003 und 1830/2003 n icht 
kennzeichnungspf l icht ig.  

 
Lebensmittelrechtliche   Das Produkt entspr icht a l len re levanten derzeit  gült igen 
Informat ionen:    lebensmitte lrecht l ichen Vorschr i f ten des deutschen und    
                                               des EG- Rechtes 
 
 
 
Das Produkt is t  geeignet  für  d ie Ernährung von: Zöl iak ie-  Pat ienten, Ovo-Lacto-
Vegetar ier .  
 
Vorstehende Angaben stützen s ich auf  den heut igen Stand unserer  Kenntnisse. Sie 
bedeuten keine recht l iche Zus icherung best immter Eigenschaf ten des Produktes oder 
seiner Eignung für  den konkreten Einsatzzweck und entbinden den Käufer n icht von 
e iner Eingangskontro l le.  
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