Gesamtübersicht zur Allergenkennzeichnung
der nicht vorverpackten Speisen und Getränke für die lose Abgabe in den
Cafeterien des Studierendenwerks Essen-Duisburg
-Deutsche Ausgabe-

Hinweis
Die Angaben über die Inhaltsstoffe der Speisen beruhen auf den Informationen, die wir von den
Herstellern und Lieferanten der einzelnen Speisezutaten erhalten. Da die Hersteller selten nur ein
Produkt herstellen, kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass auch Anteile von nicht
aufgeführten Inhaltsstoffen in den Produkten enthalten sind.
Des Weiteren bringt es die handwerkliche Verarbeitung und Behandlung von Lebensmitteln in
Großküchen mit sich, dass bei der Zusammenführung der verschiedenen Speisekomponenten
eine ungewollte Vermischung auftreten kann und damit verbunden, der Übergang geringer
Mengen von weiteren Stoffen, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können.
Aus diesem Grund müssen Allergiker/innen beachten, dass in den von uns angebotenen Speisen,
neben den gekennzeichneten, noch weitere allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten sein
können.
Das Studierendenwerk Essen-Duisburg schließt daher jegliche Haftung aufgrund von nicht
rezeptürlichen Bestandteilen der Speisen aus.

Allergenkennzeichnung der losen Speisen und Getränke in den Cafeterien

enthaltene

Artikel

Allergene*

Artikel

enthaltene
Allergene*

Brötchen / Croissant / Laugengebäck (unbelegt)

Brötchen / Croissant / Laugengebäck (unbelegt)

Brötchen (Weizen), frisch

Laugenbrezel,

Brötchen (Weizen),
aufgebacken
Baguettebrötchen (Weizen),
frisch
Baguettebrötchen (Weizen),
aufgebacken

awe

Riesen-Laugenbrezel
awe
awe
awe, aro, f, g

Laugenbrezel, Schwäbische Art

awe

Laugenbrezel mit Käse

awe, age, g

Laugen-Croissant

awe, age, c, g

Laugenstange, Laugenzöpfe,
Laugenknoten

Baguettestange, Weizen

awe

Maxi-Butter-Gipfel

Baguettestange, Roggen

awe, aro, age

Mehrkornbrötchen, frisch

Baguettestange, Zwiebel

awe, aro, age

(6-Kornbrötchen)

Brezel, Butterbrezel

awe, age, g

Mehrkornbrötchen,

Brezel, Laugen-/ Salzbrezel mit
Käse
Butter-Croissant
(Butter-Gipfel)

aufgebacken
awe, age, g
awe, age, c, g

Ciabattabrot

awe, age, f

Dinkelbrötchen

awe, age, adi, g, k

Dreispitz (Körner-Dreieck,

awe, aro, age, aha,

Korn-Pyramide)

f, k

Fladenbrot

awe, age, k

Kartoffelkrüstchen

awe, aro, age, g

Käsebrötchen

awe, g

Knusperstange Mohn / Mexiko

awe, aro, age, g

Knusperstange Sesam /
Schinken

awe, aro, age, g, k

Knusperstange Flammkuchen

awe, aro, age, g

Knusperstange Gemüse

awe, aro, age, g, k

Kornquarkstange
Kraftkornbrot, geschnitten
Kürbiskernbrötchen, frisch
Kürbiskernbrötchen,
aufgebacken

awe, aro, age, aha,

awe, aro, age

Milchbrötchen ohne Rosinen

Milchbrötchen mit Rosinen

Mohnbrötchen
Müslibrötchen
Paderborner Landbrot,
geschnitten

awe, age, c, g

awe, aro, age, aha
awe, c, f, g

awe, c, f, g
awe
awe, aro, age, aha, f,
hma, hha, hpi, hqu

awe, aro, age, f

Roggenbrötchen

awe, aro, age

Schinken-Käse-Croissant (Gipfel)

awe, c, f, g

Belegte
Brötchen
Backwaren

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen

awe, k

awe, aro, age, g

Toastbrot, geschnitten

awe

awe, aro, age

Vollkornbrot, geschnitten

awe, aro, age

awe, aro, age

Zwiebelstange

awe, aro, age

awe, aro, age, aha,

Belegte
halbe
Brötchen

awe, aro, f, g, k, m

Roggenvollkornbrot (Hiestand)

g, k

(unbelegte
Backwaren)

awe, aro, age, aha, k

awe, aro, age, g

Schwarzbrot, geschnitten

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck

awe, aro, age

Rheinisches Schwarzbrot

Sesambrötchen

Register

f

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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enthaltene

Artikel

Allergene*

Belegte halbe Weizenbrötchen, frisch, ohne
Garnituren
Halbes Weizenbrötchen mit Ei
Halbes Weizenbrötchen mit
Kasseler
Halbes Weizenbrötchen mit
Lachs
Halbes Weizenbrötchen mit
Lachs
Halbes Weizenbrötchen mit
Leberwurst
Halbes Weizenbrötchen mit
Mett / Zwiebelmett
Halbes Weizenbrötchen mit
Putenbrust

awe, c

awe, d
awe

Schinken gekocht/roh
Halbes Weizenbrötchen mit
Tortenbrie
Halbes Weizenbrötchen mit
Thunfisch

½ Weizenbrötchen mit Katenrauch

½ Weizenbrötchen mit Lachs und Ei
½ Weizenbrötchen mit Leberwurst

awe
½ Weizenbrötchen mit Lyoner
awe

(Fleischwurst)
½ Weizenbrötchen mit Putenbrust

awe, g
awe, d

½ Weizenbrötchen mit
Putenmortadella/ Geflügellyoner
½ Weizenbrötchen mit Roastbeef

Sonderangebote:
Als Sonderausgabe werden die nachfolgenden,
belegten, halben Brötchen angeboten.
Bitte beachten Sie, dass sich die AllergenKennzeichnung aus dem jeweiligen
I.

II. der ggf. vorhandenen Garnitur
zusammensetzt.

Mögliche Garnituren:
Ei
Remoulade
Senf
Walnüsse

½ Weizenbrötchen mit Schinken roh

½ Weizenbrötchen mit
½ Weizenbrötchen mit Tortenbrie
½ Weizenbrötchen mit Thunfisch

c
awe, c, j
j
hwa

½ Weizenbrötchen mit Zwiebelmett

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck
(unbelegte
Backwaren)

awe, d
awe, j

awe

awe, c, d
awe

Belegte
halbe
Brötchen

Belegte
ganze
Brötchen

awe
awe
awe

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

awe
awe
awe

½ Weizenbrötchen mit Schnittkäse

Schweinebraten

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.






½ Weizenbrötchen mit Salami

(Gouda, Maasdamer)

belegten Brötchen und

awe, c

½ Weizenbrötchen mit
Kochschinken

Geflügellyoner
Halbes Weizenbrötchen mit

½ Weizenbrötchen mit Forelle

awe
awe

Register

Allergene*

Belegte halbe Weizenbrötchen, frisch (ggf.
Garnituren beachten!)
½ Weizenbrötchen mit Ei

awe, d

enthaltene

Sonderangebote:

awe

Halbes Weizenbrötchen mit
Putenmortadella/

Artikel

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen

awe, g

awe
awe, g

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

awe, d
awe

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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Sonderangebote:

Artikel

Als Sonderausgabe werden die nachfolgenden,
belegten, halben Brötchen angeboten.

½ Roggenbrötchen mit

Bitte beachten Sie, dass sich die AllergenKennzeichnung aus dem jeweiligen

Maasdamer)

I.

belegten Brötchen und

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.
Mögliche Garnituren:
c
awe, c, j
j
hwa

½ Roggenbrötchen mit
Lyoner (Fleischwurst)
½ Roggenbrötchen mit
Putenbrust / Geflügellyoner /
Putenmortadella
½ Roggenbrötchen mit
Roastbeef
½ Roggenbrötchen mit Salami
½ Roggenbrötchen mit
Schinken roh

awe, aro, age

awe, aro, age, d
awe, aro, age

Belegte halbe Kürbiskernbrötchen, frisch (ggf.
Garnituren beachten!)

½ Kürbiskernbrötchen mit
Katenrauch

awe, aro, age, aha, f, j

½ Kürbiskernbrötchen mit
Kochschinken

awe, aro, age, aha, f

½ Kürbiskernbrötchen mit
Lachs

awe, aro, age, aha, f, d

awe, aro, age, c

½ Kürbiskernbrötchen mit
Lyoner (Fleischwurst)

awe, aro, age,a ha

awe, aro, age, d

½ Kürbiskernbrötchen mit
Putenbrust / Geflügellyoner /
Putenmortadella

awe, aro, age

awe, aro, age

½ Kürbiskernbrötchen mit
Roastbeef

awe, aro, age

awe, aro, age, d

½ Kürbiskernbrötchen mit
Salami

awe, aro, age

awe, aro, age

½ Kürbiskernbrötchen mit
Schinken roh

awe, aro, age

awe, aro, age

(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Sonderangebote:

awe, aro, age, aha, d, f

awe, aro, age, j

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck

awe, aro, age, g

awe, aro, age, aha, c, f

Belegte halbe Roggenbrötchen (ggf. Garnituren
beachten!)

½ Roggenbrötchen mit
Katenrauch
½ Roggenbrötchen mit
Kochschinken
½ Roggenbrötchen mit Lachs

Zwiebelmett

awe, aro, age, g

½ Kürbiskernbrötchen mit
Forelle

Sonderangebote:

½ Roggenbrötchen mit Forelle

Thunfisch

Register

Allergene*

½ Kürbiskernbrötchen mit Ei

Allergene*

½ Roggenbrötchen mit Ei

½ Roggenbrötchen mit
½ Roggenbrötchen mit

enthaltene

Artikel

½ Roggenbrötchen mit
Tortenbrie

zusammensetzt.

Ei
Remoulade
Senf
Walnüsse

½ Roggenbrötchen mit
Schweinebraten

II. der ggf. vorhandenen Garnitur






Schnittkäse (Gouda,

enthaltene

½ Kürbiskernbrötchen mit
Schnittkäse (Gouda, Maasdamer)

awe, aro, age, g

awe, aro, age

½ Kürbiskernbrötchen mit
Schweinebraten

awe, aro, age

awe, aro, age

½ Kürbiskernbrötchen mit
Tortenbrie

awe, aro, age, g

awe, aro, age

½ Kürbiskernbrötchen mit
Thunfisch

awe, aro, age, d

½ Kürbiskernbrötchen mit
Zwiebelmett

awe, aro, age

Belegte
ganze
Brötchen

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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enthaltene

Sonderangebote:

Artikel

Als Sonderausgabe werden die nachfolgenden,
belegten, halben Brötchen angeboten.

½ Mehrkornbrötchen mit

awe, aro, age, aha,

Bitte beachten Sie, dass sich die AllergenKennzeichnung aus dem jeweiligen

Schnittkäse (Gouda, Maasdamer)

f, g, k

½ Mehrkornbrötchen mit

awe, aro, age, aha,

Schweinebraten

f, k

½ Mehrkornbrötchen mit

awe, aro, age, aha,

I.

belegten Brötchen und

II. der ggf. vorhandenen Garnitur

Tortenbrie

f, g, k

zusammensetzt.

½ Mehrkornbrötchen mit

awe, aro, age, aha,

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.

Thunfisch

f, d, k

½ Mehrkornbrötchen mit

awe, aro, age, aha,

Zwiebelmett

f, k

Mögliche Garnituren:





Ei
Remoulade
Senf
Walnüsse

c
awe, c, j
j
hwa
enthaltene

Artikel

Allergene*

Register

Allergene*
Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck
(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Sonderangebote:
Belegte halbe Sesambrötchen (ggf. Garnituren
beachten!)
½ Sesambrötchen mit Ei
½ Sesambrötchen mit
Forelle
½ Sesambrötchen mit

Sonderangebote:

Katenrauch

Belegte halbe Mehrkornbrötchen, frisch (ggf.
Garnituren beachten!)

Kochschinken

½ Sesambrötchen mit
½ Sesambrötchen mit Lachs und Ei

½ Mehrkornbrötchen mit Ei

awe, aro, age, aha,
c, f, k

½ Mehrkornbrötchen mit
Forelle

awe, aro, age, aha,
d, f, k

½ Mehrkornbrötchen mit
Katenrauch

awe, aro, age, aha,
f, j, k

½ Mehrkornbrötchen mit
Kochschinken

awe, aro, age, aha,
f, k

½ Mehrkornbrötchen mit
Lachs

awe, aro, age, aha,
d, f, k

½ Mehrkornbrötchen mit
Lyoner (Fleischwurst)

awe, aro, age, aha,
f, k

½ Mehrkornbrötchen mit
Putenbrust / Geflügellyoner /
Putenmortadella
½ Mehrkornbrötchen mit
Roastbeef
½ Mehrkornbrötchen mit
Salami

awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k

Tortenbrie

½ Mehrkornbrötchen mit
Schinken roh

awe, aro, age, aha,
f, k

½ Sesambrötchen mit

½ Sesambrötchen mit mit Lyoner
(Fleischwurst)
½ Sesambrötchen mit Putenbrust
/ Geflügellyoner / Putenmortadella
½ Sesambrötchen mit
Roastbeef
½ Sesambrötchen mit Salami
½ Sesambrötchen mit
Schinken roh
½ Sesambrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
½ Sesambrötchen mit
Schweinebraten
½ Sesambrötchen mit
½ Sesambrötchen mit
Thunfisch

Zwiebelmett

awe, c, k

Belegte
ganze
Brötchen

awe, d, k
awe, j, k
awe, k
awe, d, k

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

awe, k
awe, k
awe, k
awe, k

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen

awe, k
awe, g, k
awe, k
awe, g, k

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

awe, d, k

awe, k

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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Sonderangebote:

Artikel

Als Sonderausgabe werden die nachfolgenden,
belegten, halben Brötchen angeboten.
Bitte beachten Sie, dass sich die AllergenKennzeichnung aus dem jeweiligen
I.

awe, aro, age, aha,

(Gouda, Maasdamer)

f, g, k

½ Dreispitz mit Schweinebraten
½ Dreispitz mit Tortenbrie

zusammensetzt.
Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.

½ Dreispitz mit Zwiebelmett

Mögliche Garnituren:





Ei
Remoulade
Senf
Walnüsse

½ Dreispitz mit Thunfisch

c
awe, c, j
j
hwa

Artikel

Allergene*

½ Baguettebrötchen mit Forelle
½ Baguettebrötchen mit

Belegte halbe Dreispitz (ggf. Garnituren
beachten!)

Katenrauch

½ Dreispitz mit Forelle

½ Dreispitz mit Katenrauch
½ Dreispitz mit Kochschinken
½ Dreispitz mit Lachs
½ Dreispitz mit Lyoner
(Fleischwurst)
½ Dreispitz mit Putenbrust /
Geflügellyoner /
Putenmortadella
½ Dreispitz mit Roastbeef
½ Dreispitz mit Salami

½ Dreispitz mit Schinken roh

awe, aro, age, aha,
c, f, k
awe, aro, age, aha,
d, f, k
awe, aro, age, aha,
f, j, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
d, f, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k

f, k
awe, aro, age, aha,
f, g, k

(unbelegte
Backwaren)

awe, aro, age, aha,
d, f, k
awe, aro, age, aha,
f, k

Belegte halbe Baguettebrötchen, frisch (ggf.
Garnituren beachten!)

Sonderangebote:

½ Dreispitz mit Ei

awe, aro, age, aha,

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck

Belegte
halbe
Brötchen

Sonderangebote:

½ Baguettebrötchen mit Ei
enthaltene

Register

Allergene*

½ Dreispitz mit Schnittkäse

belegten Brötchen und

II. der ggf. vorhandenen Garnitur

enthaltene

½ Baguettebrötchen mit
Kochschinken
½ Baguettebrötchen mit Lachs
½ Baguettebrötchen mit Lyoner
(Fleischwurst)

awe, c
awe, d
awe, j
awe

awe

awe

Putenmortadella
½ Baguettebrötchen mit
Roastbeef
½ Baguettebrötchen mit Salami
½ Baguettebrötchen mit
Schinken roh
½ Baguettebrötchen mit
Schnittkäse (Gouda, Maasdamer)
½ Baguettebrötchen mit
Schweinebraten
½ Baguettebrötchen mit
Tortenbrie
½ Baguettebrötchen mit Thunfisch
½ Baguettebrötchen mit
Zwiebelmett

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

awe, d

½ Baguettebrötchen mit
Putenbrust / Geflügellyoner /

Belegte
ganze
Brötchen

awe

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen

awe
awe
awe, g
awe

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

awe, g
awe, d
Aktionen

awe

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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enthaltene

Artikel

Allergene*

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.
Ganze belegte Weizenbrötchen, frisch und
aufgebacken

Artikel

awe, i, j
awe, j

Ganze belegte Mehrkornbrötchen, frisch

j
awe
awe, j
awe, g

awe, j
awe
awe, c, d
awe, j
awe

Mohnbrötchen mit Tortenbrie

Mehrkornbrötchen mit Putenbrust
Mehrkornbrötchen mit
Salami
Mehrkornbrötchen mit rohem
Schinken
Mehrkornbrötchen mit Tortenbrie

Mehrkornbrötchen mit Frikadelle

awe, j
awe
awe

Mehrkornbrötchen mit Tortenbrie

awe

Ganze belegte Müslibrötchen

awe

Müslibrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)

awe
awe
awe
awe, g

awe, g

awe, g

Müslibrötchen mit Kochschinken

Ganze belegte Jägersandwich
Jägersandwich mit Salami

awe, aro, age,
aha, f, g, k

Jägersandwich mit Putenbrust

awe, aro, age,
aha, f, g, k

awe, aro, age, aha,
f, i, j, k
awe, aro, age, aha,
f, g, k
awe, aro, age, aha,
f, g, k
awe, aro, age, aha,
f, j, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, k
awe, aro, age, aha,
f, g, k

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck
(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Belegte
ganze
Brötchen

Ganze belegte Mehrkornbrötchen, aufgebacken

Mehrkornbrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
Mehrkornbrötchen mit
Kasseler Braten
Mehrkornbrötchen mit
Katenrauch
Mehrkornbrötchen mit
Kochschinken
Mehrkornbrötchen mit Putenbrust
/ Geflügellyoner / Putenmortadella
Mehrkornbrötchen mit
Salami
Mehrkornbrötchen mit rohem
Schinken

awe

Ganze belegte Mohnbrötchen
Mohnbrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
Mohnbrötchen mit Katenrauch
Mohnbrötchen mit Kochschinken
Mohnbrötchen mit Mortadella
(Paprika-Mortadella)
Mohnbrötchen mit
Salami
Mohnbrötchen mit rohem
Schinken

Mehrkornbrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
Mehrkornbrötchen mit
Kasseler Braten
Mehrkornbrötchen mit
Katenrauch
Mehrkornbrötchen mit
Kochschinken

Register

Allergene*

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.

Mehrkornbrötchen mit Frikadelle

Weizenbrötchen mit Frikadelle
Weizenbrötchen mit Leberkäse
(Timm) Weißkraut, Gurke

und süßem Senf
Weizenbrötchen mit Lyoner
(Fleischwurst)
Weizenbrötchen mit
Kalbsleberwurst
Weizenbrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
Weizenbrötchen mit
Kasseler Braten
Weizenbrötchen mit
Katenrauch
Weizenbrötchen mit Kochschinken
Weizenbrötchen mit Lachs (und Ei)
Weizenbrötchen mit Leberkäse
Weizenbrötchen mit Mortadella
(Paprika-Mortadella)
Weizenbrötchen mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella
Weizenbrötchen mit
Salami
Weizenbrötchen mit rohem
Schinken
Weizenbrötchen mit Schnitzel
Weizenbrötchen mit Tortenbrie

enthaltene

awe, aro, age, aha,
i ,j
awe, aro, age, aha,
g
awe, aro, age, aha,
g
awe, aro, age, aha,
j
awe, aro, age, aha
awe, aro, age, aha
awe, aro, age, aha

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen

awe, aro, age, aha
awe, aro, age, aha,
g
awe, aro, age, aha,
f, g, hma, hha, hpi,
hqu
awe, aro, age, aha,
f, hma, hha, hpi,
hqu

Ganze belegte Flagueline / Ciabatta
Flagueline mit Italienischem
Schinken

awe, aro, age, g

Ciabatta mit Thunfisch

awe, age, d

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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Allergenkennzeichnung der losen Speisen und Getränke in den Cafeterien

enthaltene

Artikel

Allergene*

Artikel

enthaltene

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.

Ganze belegte Roggenbrötchen

Ganze belegte Baguettebrötchen (frisch)

Roggenbrötchen mit Frikadelle
Roggenbrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
Roggenbrötchen mit
Kasseler Braten
Roggenbrötchen mit
Katenrauch
Roggenbrötchen mit Kochschinken
Roggenbrötchen mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella
Roggenbrötchen mit
Salami
Roggenbrötchen mit rohem Schinken
Roggenbrötchen mit Tortenbrie

awe, aro, age, i, j

Baguettebrötchen mit Schnittkäse (Gouda,

awe, aro, age, g

Maasdamer) und gekochtem Schinken

awe, aro, age

Maasdamer) und Tomate

awe, aro, age, j
awe, aro, age
awe, aro, age
awe, aro, age
awe, aro, age
awe, aro, age, g

Ganze belegte Sesambrötchen
Sesambrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
Sesambrötchen mit
Kasseler Braten
Sesambrötchen mit Katenrauch
Sesambrötchen mit Kochschinken
Sesambrötchen mit Salami
Sesambrötchen mit rohem Schinken

Dreispitz mit Kasseler Braten
Dreispitz mit Katenrauch
Dreispitz mit Kochschinken
Dreispitz mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella
Dreispitz mit Salami
Dreispitz mit rohem Schinken

Dinkelbrötchen mit rohem Schinken

awe, g, j

Baguettebrötchen mit Kasseler Braten

awe, j

Baguettebrötchen mit Katenrauch

awe, j

Baguettebrötchen mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella

awe, j

Baguettebrötchen mit Salami

awe, j

Baguettebrötchen mit Thunfisch

awe, d

Baguettebrötchen mit Thunfisch und
Remoulade sowie mit oder ohne Ei

awe, g, k

Baguettebrötchen mit Schnittkäse (Gouda,

awe, k

Baguettebrötchen mit Schnittkäse (Gouda,

awe, j, k
awe, k
awe, k
awe, k

Maasdamer) und Tomate

awe, aro, age,
aha, f, g, k
awe, aro, age,
aha, f, k
awe, aro, age,
aha, f, j, k
awe, aro, age,
aha, f, k
awe, aro, age,
aha, f, k
awe, aro, age,
aha, f, k
awe, aro, age,
aha, f, k

Maasdamer) und gekochtem Schinken

Baguettebrötchen mit Kasseler Braten
Baguettebrötchen mit Katenrauch
Baguettebrötchen mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella
Baguettebrötchen mit Salami

Baguettebrötchen mit Thunfisch

(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Belegte
ganze
Brötchen

awe, aro, f, g, j
awe, aro, f, g, j
awe, aro, f, g, j
awe, aro, f, g, j

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

awe, aro, f, g, j
awe, aro, f, g, j
awe, aro, d, f,
g
awe, aro, c, d,

Remoulade sowie mit oder ohne Ei

f, g, j

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen

Ganze belegte Kürbiskernbrötchen
Kürbiskernbrötchen mit Schnittkäse (Gouda,

awe, aro, age,

Maasdamer)

g

Kürbiskernbrötchen mit Kasseler Braten

awe, aro, age

Kürbiskernbrötchen mit
Kürbiskernbrötchen mit Kochschinken

awe, age, adi, g,
k
awe, age, adi, g,
k

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck

awe, c, d, j

Baguettebrötchen mit Thunfisch und

Katenrauch

Ganze belegte Dinkelbrötchen
Dinkelbrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)

awe, g, j

Ganze belegte Baguettebrötchen (aufgebacken)

Ganze belege Dreispitze (Körner-Dreieck)
Dreispitz mit Schnittkäse (Gouda,
Maasdamer)

Baguettebrötchen mit Schnittkäse (Gouda,

Register

Allergene*

Kürbiskernbrötchen mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella

awe, aro, age, j
awe, aro, age

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

awe, aro, age

Kürbiskernbrötchen mit Salami

awe, aro, age

Kürbiskernbrötchen mit rohem Schinken

awe, aro, age

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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Allergenkennzeichnung der losen Speisen und Getränke in den Cafeterien

enthaltene

Artikel

Allergene*

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.
Ganzes belegtes Naturbagel (Weizenbagel)
Naturbagel mit Frischkäse u. Schnittlauch

Naturbagel mit Katenrauch
Naturbagel Kochschinken
Naturbagel mit Lachs, Ei und Frischkäse

Naturbagel mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella
Naturbagel mit rohem Schinken
Naturbagel mit Salami
Naturbagel mit Schnittkäse (Gouda,
Maasdamer)

awe, g
awe, j
awe
awe, c, d, g
awe
awe
awe
awe, g

Ganzes belegtes Malzkornbagel
Malzkornbagel mit Frischkäse und
Schnittlauch
Malzkornbagel mit Katenrauch
Malzkornbagel mit Kochschinken
Malzkornbagel mit Lachs, Ei und Frischkäse

Malzkornbagel mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella
Malzkornbagel mit rohem Schinken
Malzkornbagel mit Salami
Malzkornbagel mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)

awe, aro, age,
aha, g, k, m
awe, aro, age,
aha, j, k, m
awe, aro, age,
aha, k, m
awe, aro, age,
aha, c, d, g, k, m
awe, aro, age,
aha, k, m
awe, aro, age,
aha, k, m
awe, aro, age,
aha, k, m
awe, aro, age,
aha, g, k, m

Ganzes belegtes Sesambagel
Sesambagel mit Katenrauch
Sesambagel Kochschinken

awe, f, g, k
awe, f, j, k
awe, f, k

Sesambagel mit Lachs, Ei und Frischkäse

awe, c, d, f, g, k

Sesambagel mit Frischkäse und Schnittlauch

Sesambagel mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella
Sesambagel mit Salami
Sesambagel mit rohem Schinken
Sesambagel mit Käse (Gouda, Maasdamer)

awe, f, k
awe, f, k
awe, f, k
awe, f, g, k

Ganzes belegtes Sprossenbagel
Sprossenbagel mit Frischkäse u. Schnittlauch

Sprossenbagel mit Katenrauch
Sprossenbagel Kochschinken
Sprossenbagel mit Lachs, Ei und Frischkäse

Sprossenbagel mit Putenbrust /
Geflügellyoner / Putenmortadella
Sprossenbagel mit Salami

Artikel

enthaltene
Allergene*

Als Belag dient immer Pflanzenmargarine.
Ganze belegte Kornquarkstangen
Kornquarkstange mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
Kornquarkstange mit Schinken
Kornquarkstange mit Hähnchen
Kornquarkstange mit Mozzarella

awe, aro, age, aha,
g, k
awe, aro, age, aha,
g, k
awe, aro, age, aha,
g, k
awe, aro, age, aha,
g, k

Ganze belegte Laugenstangen und Laugenzopf
Laugenstange mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)

awe, aro, age, g

Laugenstange mit Kochschinken

awe, aro, age

Laugenzopf mit Käse und Salami

awe, aro, age, g

awe

Sprossenbagel mit rohem Schinken

awe
awe

Sprossenbagel m. Käse (Gouda, Maasdamer)

awe, g

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck
(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Belegte
ganze
Brötchen

Ganze belegte Kartoffelkrüstchen
Kartoffelkrüstchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer) und Schinken
gekocht/roh

awe, aro, age, g, j

Kartoffelkrüstchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)

awe, aro, age, g, j

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

Ganzes belegtes Käsebrötchen
Käsebrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)

awe, g

Ganzes belegtes Milchbrötchen
Milchbrötchen mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)
Milchbrötchen
mit Kochschinken
Milchbrötchen (mit Rosinen) mit
Schnittkäse (Gouda, Maasdamer)
Milchbrötchen (mit Rosinen)
mit Kochschinken

awe, c, f, g

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen

awe, c, f, g
awe, c, f, g
awe, c, f, g

Belegtes Vollkornschnitten
awe, g
awe, j
awe
awe, c, d, g

Register

Vollkornschnitte mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer)

awe, aro, age, f, g

Vollkornschnitte mit Schnittkäse
(Gouda, Maasdamer) und
Kochschinken

awe, aro, age, f, g

Vollkornschnitte mit ½ Tomate
und ½ Ei

awe, aro, age, c, f

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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Allergenkennzeichnung der losen Speisen und Getränke in den Cafeterien

enthaltene

Artikel

Allergene*

Bananenbrot Dreifachnuss
Bananenbrot Natur
Bananenbrot Schokolade
Berliner Ballen / mit Eierlikör
Bienenstich
Bayrischer Giga-Hefedonut
Butter-Marzipan-Croissant
(Marzipanhörnchen)
Cookie, Triple Chocolate
Cookie Chocolate Chunk XL
Dinkelstange
Donauwelle
Donut mit Zucker / Vanille /
Schokolade
Donut mit Haselnuss
Erdbeertörtchen
Erdbeerkuchen / Erdbeerschnitte
Haselnussecken
Kirschplunder
Kirschstreuselkuchen
Käsekuchen mit und ohne Obst
Käsetorte
Knoten mit / ohne Rosinen
Mandarinen-Quark-Schnitte
Marmorkuchen
Mandelhörnchen
Mandelecke (Hiestand)
Mohnstriezel
Muffin Triple Caramel
Muffin Spekulatius
Muffin Rich Chocolate
Muffin Blueberry
Nougatcreme Croissant
Pflaumenkuchen / -törtchen
Plunder mit Obst
Puddingstreusel / Puddingbrezel
Rhabarber-Törtchen
Rosinenstrietzel / Rosinenschnecke

Rübli-Torte

enthaltene

awe, c, f, g
awe, c, g, hha
awe, c
awe, hha
awe, c, g
awe, f
awe, f, hha, hwa,
hca
awe, f
awe, f, hha
awe, c, f, g
awe, c, g, hma
awe, c, g
awe, c, g, hma
awe, c, f, g
awe, c, f, g
adi, c, f, g, hma,
hha, k
awe, c, f, g
awe, c, f, g
awe, c, f, g, hha
awe, age, c, f, g,
hma, hha
awe, c, g
awe, c, g, hha
awe, c, g
awe, c, g
awe, c, g
awe, c, g
awe, c, g
awe, c, g
awe, c, f, hma
awe, c, hma
awe, c, hma
awe, c, g
awe, c, f, g
awe, c, f, g, hha
awe, c, f, g
awe, c, g
awe, c, f, g, hha
awe, c, g
awe, c, f, g, l
awe, c, g
awe, c, f, g, hma
awe, c, g, hma
awe, c, g, hma,
hha

Schokonussstange
Schokoladen-Croissant
Schokoladentorte á la Sacher
Schoko-Brötchen (Hiestand)
Schoko-Croissant mit
Milka-Schokolade
Schweineohren
Stütchen mit und ohne Rosinen
Streuselkuchen, Butterstreusel
Zitronenkuchen

awe, c, f, g, hma,
hha
awe, c, f, g, hma,
hha
awe, c, f, g
awe, c, f, g, hma,
hha
awe, c, f, g, hma
awe
awe, c, g
awe, c, g
awe, c

Waffeln und Crêpes
Waffeln mit

mit Puderzucker

heiße Kirschen

Sprühsahne

Vanilleeis

Kinderriegel (Ferrero)

Nutella (Ferrero)

Apfelmus

Eierlikör (mit Alkohol)
Crêpes mit Nutella
Crêpes mit Kinderriegel

Register

Allergene*

Süßgebäck und Kuchen

Süßgebäck und Kuchen
Amerikaner / Apfelballen
Apfelkuchen
Apfelkuchen altdeutscher
Apfel-Nuss-Kuchen (vegan)
Apfelschnecke / Apfelstreusel /
Apfeltasche
Bananenbrot Apfel / Zimt

Artikel

awe, c, g
g
g
f, g
f, g, hha
c
awe, c, f, g, hha
awe, c, f, g

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck
(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Belegte
ganze
Brötchen

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

Blechkuchen (TK)
Apfeltorte, feiner Apfelkuchen
Donauwelle-SauerkirschSahneschnitte

awe, c, hma
awe, c, g

Eierlikör-Birne-Schoko-Sahneschnitte

awe, c, g, hma

Erdbeer-Sahne-Schnitte

awe, c, g

Erdbeer-Fruchtschnitte

awe, c, f, g

Frankfurter Kranz

awe, c, f, g, hha

Karotten-Nuss-Kuchen

awe, c, g, hha, hma

Kirsch-Kuchen

awe, c, f, g

Mandarinen-Sahneschnitte

awe, c, f, g

Marmor-Blechkuchen

awe, c, g

Mohn-Manadarine-Käsekuchen

awe, c, g

Passionsfrucht-Limetten-Sahneschnitte

awe, c, g,

Rhabarber-Erdbeerkuchen

awe, c, f, g

Schoko-Kuchen

awe, c, g

Schoko-Himbeerkuchen

awe, c, g, hha

Vanille-Himbeer-Schnitte

awe, c, g, hma

Zitronenkuchen

awe, c, g

Zitronenkranz

awe, c, g

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen,
Pizzen

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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enthaltene

Artikel

Allergene*

enthaltene

Alpro Soja Dessert Schoko/Vanille

f

Buttermilch

g

Fruchtquark / Speisequark

g

Fruchtdickmilch / Fruchtjoghurt

g

Quarkdessert

g

Milchreis

g

Sahne (Portion)

g

Offen verkauftes Speiseeis (saisonal)
Vanilleeis (mit und ohne Sahne)

g

Schokoladeneis

g

Kaffee-Sortiment und Kaffee-Automaten
Cafè Latte

g

Café Creme

-

Cappuccino

g

kalter Milchschaum / Milchkaffee

g

Kakao

g

Espresso

-

Glühwein

-

Latte Macchiato

g

Schokolade /Cappu-Schoko

g

schwarzer Kaffee / Black Coffee

-

Kondensmilch / H-Milch

g

laktosefreier Kaffeeweißer

g

Veganer Kaffeeweißer

-

Sirup-Sortiment (für
Milchschaum)

weiße Schokolade

Lime Juice

Schokolade

Erdbeere

l
g

Obst
Apfel (verschiedene Sorten)

-

Banane

-

Birne

-

Kiwi

-

Mandarine

-

Melone

-

Nektarinen

-

Orange

-

Bohneneintopf / Linseneintopf
Erbseneintopf / Erbsensuppe
Graupensuppe
Gemüseeintopf / Grünkohleintopf
Gulaschsuppe
Kartoffeleintopf
Möhreneintopf
Tomatensuppe
Ungarische Hackfleischsuppe

i, j
i, j
awe, age, i, j
i, j
awe, i
i, j
f, i
awe, f, i
awe, i

Artikel zum Verfeinern und Kleinportionen
Butter
Currygewürz
Currysauce (Heinz und rote Sauce scharf)
Currysauce (eigene Herstellung)
Heinz - Portionen:
Barbecue Sauce
Curry Mango Sauce
Salsa Sauce
Sweet and Sour Sauce
Heinz Ketchup (20g-Beutel)
Heinz Mayonnaise (15g-Beutel)
Honig
Marmelade (verschiedene Sorten)
Nutella
Parmesankäse
Remoulade
Senf (10g-Beutel)
Senf süß (für Weißwürste)
Süßstoffe (Huxol)
Vegane Brotaufstriche

Tomate-Olive

Karotte-Brokkoli

Kräuter-Paprika

Meerrettich

Basilikum-Tomate

Gurke-Kurkuma
Zucker

g
i
awe, age, f, i

Zitronensaft / Zitronex

-

g, i, j
i
c, j
f, g, hha
g
awe, c, j
j
j
g
l
j, l
l
l
l
j, l
-

Pizzen und Pizzazunge
Pizza Mozzarella-Pesto
Pizza Speciale (Schinken / Salami)
Pizza Thunfisch
Pizza Vier-Käse
Pizzazunge Broccoli-Paprika
Pizzazunge Elsässer Art
Pizzazunge Lauch-Zwiebeln
Pizzazunge Salami

Register

Allergene*

Suppen und Eintöpfe
(Kennzeichnung einschließlich der Wurst-Beilage)

Ausgewählte (vorverpackte)
Milch- und Sojaprodukte

Eiskaffee mit Vanilleeis und
Sahne oder Schokolade

Artikel

awe, age, g
awe, age, g
awe, age, d, f, g
awe, age, g
awe, g
awe, g
awe, g
awe, g

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck
(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Belegte
ganze
Brötchen

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

MilchProdukte,
Kaffe,
KleinPortionen,
Obst
Suppen,
Pizzen

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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Allergenkennzeichnung der losen Speisen und Getränke in den Cafeterien

enthaltene

Artikel

Allergene*

Artikel

enthaltene

Hinweis:

Warme Gerichte, Snacks und Grillstation

Früchtebecher und Süßspeisen im Becher

Gebackene Kartoffeln

Die Informationen über Allergene der Produkte
in den TO-GO-Bechern entnehmen Sie bitte dem
Etikett auf dem Becher.
U-Café

-

 mit Kartoffelcreme

c, g, j

 mit Kräuterlachs

c, d, g, j

 Bauersalat

-

Geflügelrolle im Blätterteig

awe, c, f, g

Hamburger mit Rind

awe, j, k

Die Allergenkennzeichnung für das Buffet sowie
die Pasta-Station im U-Café entnehmen Sie bitte
der separaten Beschilderung vor Ort.

Hamburger mit Rind und Käse

awe, g, j, k

Café vision

Kartoffelcreme

c, g, j

Die Allergenkennzeichnung der Speisen
entnehmen Sie bitte der Speisenkarte.

Mettwurst

-

Mienudeln, gebraten mit Gemüse

awe, f, i, k

Mühlenrusti Schinken

awe, g

Mühlenrusti Salami

awe, g

Mühlenrusti vegetarisch

awe, g

-

Nachos

e

i, j
i, j
awe, age, f, i
i

Nudeln

awe

Partyfrikadelle

awe, c, j

Pommes frites / Pommes TO GO

-

Pommes mit Bratwurst und

i, j

Warme Gerichte, Snacks und Grillstation
Bockwurst
(Rost-)Bratwurst, Schwein (Timm)
Bratwurst, Schwein (Bergländer)
Bratwurst, Geflügel (Timm)
 Currysauce (eigene Herstellung)
 Currysauce (Heinz und rote Sauce)
Brötchen (Weizenbrötchen) als
Beilage
Chicken -Nuggets (ohne Dip)
Dip: Heinz 25g - Portionen:
Barbecue Sauce
Curry Mango Sauce
Salsa Sauce
Sweet and Sour Sauce
Dönertasche mit Geflügelfleisch
Dönertasche (vegetarisch)
Dönerteller (Geflügel) mit Pommes
Ei (gekocht)
Ei, Rührei mit Brötchen und Butter
Ei, Rührei
Fladenbrot als Beilage
Fladenbrot mit Frikadellen und
Krautsalat
Frikadelle (Geflügel)
Frikadelle (Geflügel) mit
 Currysauce (eigene
Herstellung)
 Currysauce (Heinz und rote
Sauce scharf) und
 Baguette

awe
awe
g, i, j
awe, age, c, g,
j, k
awe, age, c, g,
j, k
c, g, j
c
awe, c, g
c, g
awe, age, k
awe, age, i, j, k

 mit Barbecue-Sauce

i, j

 mit Hamburger-Sauce

g, j

 Currysauce (eigene Herstellung)

awe, age, f, i

 Currysauce (Heinz und rote Sauce

i

Pommes mit Schnitzel
 Currysauce (eigene Herstellung)

awe, age, f, i

 Currysauce (Heinz und rote Sauce

i

Pullet Turkey und Backkartoffel

-

 mit griech. Rohlostsalat

-

 und Kartoffelcreme

c, g, j

Reis

-

Schnitzel vom Schwein / Hähnchen

awe

Schnitzel vom Schwein/Hähnchen

awe

mit Balkansauce

-

Schnitzel (Schwein/Hähnchen) mit

awe

Brötchen

awe

Ciabatta
Wedges

-

awe, i, j
i

Wedges mit Käse

g

Wedges mit Kräutercreme

awe, f, g

Wiener Würstchen (Schwein)

-

Wiener Würstchen (Geflügel)

i

Wokpfanne „Aus dem Wok“

f, g, k

awe

(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Belegte
ganze
Brötchen

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen,
Pizzen

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

awe, age

awe, i, j

awe, age, f, i

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck

awe

(Schwein/Geflügel)

Schnitzel (Schwein/Hähnchen) mit

Register

Allergene*

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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Allergenkennzeichnung der losen Speisen und Getränke in den Cafeterien
enthaltene
Allergene*

Artikel
Aktion: Brötchen mit Leberkäse
Weizenbrötchen mit Leberkäse
(Timm) Weißkraut, Gurke

und süßem Senf

awe, j
j

awe
awe, f , i
awe, i, j

Brötchen Sennerfladen mit pulled
Turkey
Brötchen Focaccia mit Schinken
und Käse
Kornquarkstange mit Tomate und
Mozzarella
Brot „Stulle“ Mettwurst
Brot „Stulle“ Räucherlachs
Brot „Stulle“ Roastbeef
Brot „Stulle“ Salami
Brot „Stulle“ Schinken

awe
awe, hma
awe, f
awe, f
awe, f

Brot „Stulle“ Serrano-Schinken
Brot „Stulle“ Tomate

Allergene*

Erdbeer-Törtchen

Vegane Brotaufstriche

l
j, l
l
l
l
j, l

Neue Süßgebäck-Artikel
Cheesecake Dream Himbeere

awe, c, g

Cheesecake Dream Schokolade

awe, c, g

Donut-Mix (Schoko, Erdbeere, Vanille)

awe, f, g

Donut Cheesecake

awe, c, f, g

Donut Oreo

awe, aro, f, g

Donut Kids Crunch

awe, aro, g

awe, aro, age, aha, c,
f, g, j
awe, g
awe, aro, age, aha, g,
k
awe, aro, age, aha,
adi
awe, aro, age, aha,
adi, c, d
awe, aro, age, aha,
adi, c, f, j
awe, aro, age, aha,
adi, g
awe, aro, age, aha,
adi
awe, aro, age, aha,
adi, g
awe, aro, age, aha,
adi, g

Aktionen im Mai 2018
Panna Cotta mit Erdbeere TO/GO

Vegane Brotaufstriche

Tomate-Olive

Karotte-Brokkoli

Kräuter-Paprika

Meerrettich

Basilikum-Tomate

Gurke-Kurkuma

enthaltene

NEU: Sennerfladen, Focaccia, Tomatenbrot, Stulle

Vegan belegte Weizenbrötchen
Weizenbrötchen mit veganem
Seitanaufschnitt (Käseersatz)
Weizenbrötchen mit veganem
Feinwürzigem Tofu-Aufschnitt
Weizenbrötchen mit veganem
Wurstersatz
Übersicht der veganen
Aufschnitte (VEGANS):
Weizenbrötchen mit
 Genießerscheiben
Kräuter
 Genießerscheiben
Mandel-Natur
 Aufschnitt -Olive Aufschnitt -Pfeffer Aufschnitt -rustikal-

Artikel

Frische Smoothies

Erdbeere

Mango

Waldbeere

Blaubeere

Grüner Smoothie

g
awe, age, c, f, g,
hma, hha
g

Fischwoche
Fischbrötchen
Backfischbrötchen
Halbes Brötchen mit Lachs
Halbes Roggenbrötchen mit
Seelachs
Vollkornbrot mit Bismarck-Hering

awe, age, c, d, f, g, j
awe, c, d, f, g, j
awe, c, d, f, j
awe, aro, age, c, d, f,
j
awe, aro, age, c, d, f,
j

Fitnesswoche
Wassermelone
Chia-Brot mit Grillgemüse
Fitness-Farmer-Brötchen mit
Karotten, Hähnchen und
Tomatencreme

awe, aro, age, k, l
awe, age, aha, c, g, k

Register

Brötchen,
Croissant,
LaugenGebäck
(unbelegte
Backwaren)

Belegte
halbe
Brötchen

Belegte
ganze
Brötchen

Süßgebäck,
Torten,
Kuchen,
Waffeln,
Crêpes

MilchProdukte,
Kaffe, KleinPortionen,
Obst,
Suppen,
Pizzen

FrüchteBecher,
Warme
Gerichte,
Snacks und
Grillstation

Aktionen

Legende: * Rezeptürlich enthaltene Allergene: a = Glutenhaltige Getreide (awe = Weizen, aro = Roggen, age = Gerste, aha = Hafer, aka = Kamut,
adi = Dinkel), b = Krebstiere, c = Eier, d = Fisch, e = Erdnüsse, f = Sojabohnen, g = Milch, h = Schalenfrüchte (hma = Mandeln, hha = Haselnüsse,
hwa = Walnüsse, hca = Cashewkerne/Kaschunüsse, hpe = Pecannüsse, hpa = Paranüsse, hpi = Pistazien, hqu = Queenslandnüsse/Macadamianüsse),
i = Sellerie, j = Senf, k = Sesamsamen, l = Schwefeldioxid, m = Lupinen, n = Weichtiere
Falls Sie Artikel nicht zuordnen können, wenden Sie sich bitte an unser Personal in den Cafeterien!
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