
Bezeichnung des Lebensmittel / Identifikace potraviny Miel crémeux - Cremiger Honig

Verzeichnis der Zutaten, inklusive etwaiger Allergene und der Menge bestimmter Zutaten oder 

Klassen von Zutaten / složení, vyznačit alergeny

 Nettofüllmenge / hmotnost 500 g

 gegebenenfalls besondere Anweisungen für Aufbewahrung und/oder Anweisungen für die Verwendung; 

/ zvláštní podmínky a / nebo pokyny ke skladování k použití

 Name oder Firma und Anschrift des Lebensmittelunternehmers; / firma
Abbaye de Sept-Fons Moulin de la Trappe PB 13 F-

03290 Dompierre sur Besbre

Ursprungsland oder Herkunftsort / země původu Frankreich

Eine Gebrauchsanleitung, falls es schwierig wäre, das Lebensmittel ohne eine solche angemessen zu 

verwenden / Návod k obsluze, pokud by bez něho bylo obtížné používat potravinu

Für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Vol.-% die Angabe des vorhandenen 

Alkoholgehalts in Vol.-% / obsah alkoholu u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2% obj 

Nährwertdeklaration

Nährwerte per 100 g Pro 100 g

Brennwert/Energie  kJ  kcal

Fett / tuk

davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasycené 

mastné kyseliny

Kohlenhydrate / Sacharidy

davon Zucker / z toho cukry

Eiweiß / protein

Salz / sůl

Honig



Bezeichnung des Lebensmittel / Identifikace potraviny Miel Fleurs sauvages - Wildblütenhonig

Verzeichnis der Zutaten, inklusive etwaiger Allergene und der Menge bestimmter Zutaten oder 

Klassen von Zutaten / složení, vyznačit alergeny

 Nettofüllmenge / hmotnost 500 g

 gegebenenfalls besondere Anweisungen für Aufbewahrung und/oder Anweisungen für die Verwendung; 

/ zvláštní podmínky a / nebo pokyny ke skladování k použití

 Name oder Firma und Anschrift des Lebensmittelunternehmers; / firma
Abbaye de Sept-Fons Moulin de la Trappe PB 13 F-

03290 Dompierre sur Besbre

Ursprungsland oder Herkunftsort / země původu Frankreich

Eine Gebrauchsanleitung, falls es schwierig wäre, das Lebensmittel ohne eine solche angemessen zu 

verwenden / Návod k obsluze, pokud by bez něho bylo obtížné používat potravinu

Für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Vol.-% die Angabe des vorhandenen 

Alkoholgehalts in Vol.-% / obsah alkoholu u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2% obj 

Nährwertdeklaration

Nährwerte per 100 g Pro 100 g

Brennwert/Energie  kJ  kcal

Fett / tuk

davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasycené 

mastné kyseliny

Kohlenhydrate / Sacharidy

davon Zucker / z toho cukry

Eiweiß / protein

Salz / sůl

Honig


