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Übersicht über die zu kennzeichnenden Allergene

Nr. Allergen

a
Glutenhaltiges Getreide (a1: Weizen,  a2: Roggen, a3: Gerste, a4: Hafer, a5: Dinkel, a6: Kamut und Hybridstämme 
daraus) und daraus hergestellt Erzeugnisse a7: Kann Spuren von Gluten enthalten

b Krebstiere und Krebstiererzeugnisse

c Eier und Eierzeugnisse

d Fisch und Fischerzeugnisse

e Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse

f Soja und Sojaerzeugnisse

g Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Laktose

h
Schalenfrüchte (h1: Mandel, h2: Haselnuss, h3: Walnuss, h4: Cashewnuss, h5: Pecannuss, h6: Paranuss,   
h7: Pistazie, h8: Macadamianuss, h9: Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse

i Sellerie und Sellerieerzeugnisse

j Senf und Senferzeugnisse

k Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse

l Lupine und Lupinen-Erzeugnisse

m Weichtiere (und daraus hergestellte Erzeugnisse ) 

n Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von über j mg/kg oder j mg/l.
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SNACKS Allergen
Nüsse – verschiedene Sorten – klein e, h
Nüsse – verschiedene Sorten – groß e, h
VORSPEISEN
Potato Wedges a1
SALAT
Kleiner gemischter Salat a1, c, f, g, i, j, k
Großer gemischter Salat a1, c, f, g, i, j, k
Hühnchensalat a1, c, g, h, i, j, 

k, f
Fischknusperle a1, c, d, e, g, i, 

j, k, f
Burger
Veggieburger a1, c, f, g, j, k
Stable-Special-Burger a1, c, g, i, j, k
Classic Burger a1, c, g, j, k
Cheeseburger a1, c, g, j, k
Chickenburger a1, c, g, j, k
EXTRA-BEILAGEN
Käse g
Bacon i, j
Spiegelei c
Sour Cream g
BBQ i
PIZZA
Margherita a1, g
Zutaten:
Salami g, j
Speck i, j
Thunfisch d
NUDELGERICHTE
Penne mit Tomatensauce a1, c, g
Penne mit Sucuk a1, c, g
Penne mit Bolognese-Rinderhack a1, c, g
Rigatoni mit Putenfleisch und Sahne-
Sauce a1, a3, c, f, g, 

i, j
Rigatoni mit Putenfleisch, Spinat und 
Sahne-Sauce

a1, a3, c, f, g, 
i, j

Käsespätzle mit Salat a1, c, f, g, i, j, k
Rigatoni Stable a1, c, g, h, i, j
SESAM-TEIGTASCHEN
Sesam-Teigtasche mit Käse a1, f, g, h, j, k, l
Teigtasche mit Tomaten-Sauce und Käse a1, f, g, h, j, k, l
Teigtasche mit Tomaten-Sauce,  Käse 
und Sucuk (Türkische Rindswurst) a1, f, g, h, j, k, l
Teigtasche mit Tomaten-Sauce,  Käse 
und Spinat a1, f, g, h, j, k, l
Teigtasche mit Tomaten-Sauce und 
Rinderhack a1, f, g, h, j, k, l
Teigtasche mit Tomaten-Sauce,  Käse 
und  Putenfleisch a1, f, g, h, j, k, l
Teigtasche mit Tomaten-Sauce,  Käse 
und  buntem Gemüse a1, f, g, h, j, k, l
STEAK UND SCHNITZEL
Schnitzel Wiener Art (vom Schwein) mit 
Pommes

a1, c, f, g, i, j, k

Gulasch a1, a3, c, f, g, 
i, j, k

Succulent Steak a1, c, f, g, i, j, k
CHICKEN AND CHIPS
Chicken and Chips for 1   
4 Chickenwings, 4 Chickennuggets a1, c, g, h, i, j
Chicken and Chips for 1 and for 2 a1, c, g, h, i, j
Chickennuggets -  8 Chickennuggets a1, c, g, h, i, j
FISCH
Fish and Chips a1, c, f, g, i, j, 

k, m
Fischknusperle a1, c, d, e, f,g, 

i, j, k
KINDERGERICHTE
Fischstäbchen mit Pommes a1, d, j
Kinderschnitzel mit Pommes a1, c, f, g, i, j, k
Kindernuggets a1, c, g, h, i, j
DESSERT
Ice Cream mit Schlagsahne und Waffel a1, g
Vanille c, e, g, h
Schokolade c, e, f, g, h
Erdbeere c, e, g, h
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Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältigst recherchiert und eingesetzt.  
Druckfehler und Irrtümer dennoch nicht ausgeschlossen. Stand: Februar 2020
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