
Kennzeichnung von Allergenspuren
Im Anschluss an die Zutatenliste kann folgender Satz auftauchen:

„Kann (Spuren von) Gluten, Milch, Ei, Sellerie enthalten.“

Hintergrund
EsEs gibt eine klare rechtliche Regelung, wie Allergene, die als Zutat in einen Rezept verwendet 
werden, gekennzeichnet werden müssen. Die Kennzeichnung von Allergenen, die unbeab-
sichtigt in Produkte eingetragen werden (sogenannte Kreuzkontaminationen), ist ab be-
stimmten Grenzwerten rechtlich geregelt. Auf unbeabsichtigte Kontaminationen darf auch 
hingewiesen werden, wenn sie unter den definierten Grenzwerten liegen.

Bedeutung der Spurenkennzeichnung
Das Risiko einer sporadischen Kreuzkontamination besteht z. B. bei Erzeugung, Transport und 
Lagerung der eingesetzten Rohstoffe oder durch auf derselben Produktionsanlage herge-
stellten Produkten. Trotz eines effektiven Allergenmanagements kann dies in einzelnen 
Fällen nicht komplett ausgeschlossen werden.

Handhabung bei Unilever
Wir führen fortlaufend Bewertungen durch, in denen das Risiko von Kreuzkontaminationen in 
unseren Werken beurteilt und dokumentiert werden. Aus der Risikobewertung geht hervor, ob 
und in welcher Form ein Spurenhinweis für bestimmte Allergene notwendig oder sinnvoll ist. 
Der Spurenhinweis wird ggf. unter dem Zutatenverzeichnis eingefügt. Unilever hat sich ent-
schieden, auch bei Mengen unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte über mögliche 
Allergenspuren transparent  zu informieren. Dies geht also über das eigentlich rechtlich Gefor-
derte hinaus, um den Verbraucher noch umfassender zu informieren.

Handhabung der Spurenkennzeichnung im Markt
Ein Produkt mit Spurenkennzeichnung und ein Produkt ohne Spurenkennzeichnung können 
also dieselbe Menge an Allergenspuren aufweisen. Die Menge der Allergenspuren müsste 
dann allerdings unter dem gesetzlich festgelegten Grenzwert liegen, da ansonsten eine De-
klaration auf der Packung rechtlich vorgeschrieben ist. Tragen Mitbewerberprodukte keine 
Spurenkennzeichnung bedeutet das nicht automatisch, dass keine Allergenspuren unterhalb 
der gesetzlich festgelegten Grenzwerte enthalten sind.

Bedeutung für Allergiker
Ob mögliche Spuren von Allergenen, z.B. auch durch Küchenabläufe, relevant 
für Allergiker sind, ist individuell verschieden. Auch wenn eine schriftliche Infor-
mation rechtlich nicht verpflichtend ist, muss ggf. bei Nachfrage mündlich auf Allergenspu-
ren hingewiesen werden. So kann der Allergiker selbst eine Entscheidung treffen. 
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Spurenkennzeichnung und allergenbezogene Aussagen
SSo gekennzeichnete Produkte sind je nach Logo ohne rezepturgemässen 
Zusatz von Gluten bzw. Laktose. Die Spurenkennzeichnung und die Verwen-
dung der o.g. Aussagen stehen nicht in Konflikt miteinander: die Aussagen be-
ziehen sich auf die rezepturgemässe Abwesenheit der genannten Allergene, 
die Spurenkennzeichnung auf die eventuell vorkommende Kreuzkontaminati-
on aus Rohstoffen oder während der Produktion.


