
 

Die hierin enthaltenen Angaben und alle anderen von uns gegebenen Informationen sind nach unserem besten Wissen so 

genau wie möglich. Da jedoch die Bedingungen der Handhabung, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte 

außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir bestimmte Ergebnisse nicht garantieren und keine Haftung für Schäden 

übernehmen, die sich aus unseren unverbindlichen Vorschlägen ergeben. Unsere Angaben können nicht als Empfehlung 

zur Verletzung von Patenten, Gesetzen und/oder Richtlinien aufgefasst werden. 
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PRODUKT SPEZIFIKATION  

Colourfood Professional „Farbton Apfel-Grün“ 

Artikelnummern: 3012006, 3012016, 3025006, 3125006 

 

Colourfood Professional „Farbton Apfel-Grün“ ist ein Lebensmittel mit färbenden 

Eigenschaften (sogenanntes Färbendes Lebensmittel), hergestellt aus Früchten und 

essbaren Pflanzen.  

Aufgrund des Herstellungsverfahrens enthält dieses Produkt die typischen Eigenschaften 

und Bestandteile der Ausgangsstoffe, die ihm seinen charakteristischen Geschmack und die 

natürliche Farbe verleihen.  

 

Herstellung  

Hergestellt aus Apfel, Spirulina und Saflor. 

Hergestellt mit Wasser und Citronensäure. 

 

Physikalische und Chemische Eigenschaften 

pH von 10%iger 

Verdünnung  
< 5,0 

pH  

 

Trockenmasse  65,0 - 72,0  °Brix  

Dichte  1,25 - 1,40  kg/l  

Gesamtsäure gemessen als 

Citronensäure, pH 8.1 
< 40  g/kg  

 

Mikrobiologische Parameter  

Gesamtkeimzahl aerob  < 1000  KBE/g  

Schimmel   < 100  KBE/g  

Hefen   < 100  KBE/g  

Escherichia coli  nicht nachweisbar  KBE/g  

Salmonellen  nicht nachweisbar  KBE/25g  

 

 

 

 



 

Die hierin enthaltenen Angaben und alle anderen von uns gegebenen Informationen sind nach unserem besten Wissen so 

genau wie möglich. Da jedoch die Bedingungen der Handhabung, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte 

außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir bestimmte Ergebnisse nicht garantieren und keine Haftung für Schäden 

übernehmen, die sich aus unseren unverbindlichen Vorschlägen ergeben. Unsere Angaben können nicht als Empfehlung 

zur Verletzung von Patenten, Gesetzen und/oder Richtlinien aufgefasst werden. 

 

2 

Allgemeines Erscheinungsbild  

Erscheinungsbild  flüssig, homogen  

Geruch  kein Off-Flavour 

Geschmack  typisch, leicht sauer 

Farbton  grün  

 

Nährwertangaben (Durchschnittswerte pro 100g)  

Brennwert  1.075 kJ/100g  

Brennwert  255 kcal/100g  

Fett    0,5 g/100g  

 davon gesättigte Fettsäuren  0,16 g/100g  

Kohlenhydrate  55,0 g/100g  

 davon Zucker  45,0 g/100g  

Ballaststoffe  1,0 g/100g  

Eiweiß  4,5 g/100g  

Salz (Natrium x 2,5)  0,3 g/100g  

Asche  2,00 g/100g  

 

Dieses Produkt ist nicht auf die oben angegebenen Nährwerte standardisiert. Da die 

Nährwertzusammensetzungen unserer Produkte natürlichen Schwankungen unterliegen, 

stellen die angegebenen Werte lediglich typische Durchschnittswerte dar. Das Produkt 

enthält Vitamine und Mineralstoffe, jedoch weder in signifikanter Menge noch standardisiert 

auf einen bestimmten Gehalt.  

 

Transportbedingungen  

Das Produkt kann kühl und trocken transportiert werden. Extreme Bedingungen (z.B. hohe 

Temperatur, direkte Sonneneinstrahlung etc.) sind aber zu vermeiden.  

 

Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen  

9 Monate bei kühler und trockener Lagerung. Die Haltbarkeit ist als Mindesthaltbarkeits-

datum angegeben und gültig für ungeöffnete und dicht verschlossene Originalgebinde.   

Das geöffnete Produkt gekühlt bei <7°C lagern und innerhalb von 60 Tagen aufbrauchen.  
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Sicherheitsdatenblatt  

Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich 

eingestuft. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.  

 

GVO Status  

Das Produkt wird ausschließlich unter Verwendung von Rohwaren, Zutaten und Hilfsstoffen 

hergestellt, die weder GVO (gentechnisch veränderte Organismen) enthalten noch daraus 

bestehen. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Verordnungen (EG) 

Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003 (konsolidierte Fassungen).  

 

Bestrahlung  

Das Produkt und seine Bestandteile wurden nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt.  

 

Novel Food  

Das Produkt ist kein Novel Food gemäß Verordnung (EU) 2015/2283 (konsolidierte 

Fassung).  

 

Nanotechnologie  

Das Produkt und seine Bestandteile werden ohne den Einsatz von Nanotechnologie 

hergestellt.  

 

Vegetarier / Veganer  

Das Produkt ist für Vegetarier und Veganer geeignet. Das Produkt ist frei von tierischen 

Produkten / Bestandteilen.  

 

Diätetische Lebensmittel  

Die Verwendung des oben aufgeführten Produktes zur Herstellung von Lebensmitteln, die für 

eine besondere Ernährung bestimmt sind, wie zum Beispiel für Säuglings- und 

Kindernahrung etc., muss im Einzelfall geprüft werden.  

 

Koscher Status  

Das Produkt ist koscher parve zertifiziert. Das Zertifikat ist auf Anfrage verfügbar.  

 

Halal Status  

Dieses Produkt entspricht den im Codex Alimentarius niedergelegten Richtlinien für den 
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Gebrauch des Begriffes "halal".  

 

Pestizide / Mykotoxine / Schwermetalle  

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 und der 

Verordnung (EG) Nr. 396/2005 (konsolidierte Fassungen).  

 

Qualitätssicherung  

Das Lebensmittelsicherheit-Management-System des Herstellers ist nach GFSI (Global Food 

Safety Initiative) anerkannten Standards zertifiziert. HACCP ist ein integraler Bestandteil 

dieses Management Systems.  

 

Allergene  

Allergieauslösende Substanzen gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1169/2011 sind 

nicht vorhanden.  

 

Gluten  

Dieses Produkt ist gemäß Verordnung (EU) Nr. 828/2014 glutenfrei (< 20 ppm Gluten).  

 

Ursprungsland  

Niederlande  

 

Deklaration und rechtliche Information  

Hiermit bestätigen wir, dass das oben genannte Produkt gemäß der Kriterien der EU 

"Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties" (Version 1 

vom 29. November 2013) als Färbendes Lebensmittel einzustufen ist.  

BETTEC B.V. empfiehlt, das oben genannte Produkt im Zutatenverzeichnis des 

Endproduktes innerhalb der EU wie folgt zu kennzeichnen.  

Färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Apfel, Spirulina und Saflor) oder  

Konzentrat (Apfel, Spirulina und Saflor). 

 

Bei der Herstellung der Colourfood Professional Produkte wird die Citronensäure (in dieser 

Produktspezifikation aufgeführt unter "hergestellt mit"), aus technologischen Gründen 

verwendet. Die Citronensäure dient als Säureregulator.  

Sofern die Citronensäure bei der Verwendung der Colourfood Professional Produkte in Ihrem 

Enderzeugnis keine technologische Wirkung mehr hat, ist die Citronensäure nach 

Verordnung (EU) Nr. 1169/011, Art. 20. in der Zutatenliste des Enderzeugnisses nicht 
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deklarationspflichtig. 

 

Produkthandhabung  

Das Produkt kann in Applikationen quantum satis dosiert werden. Zur Gewährleistung der 

Homogenität wird empfohlen, das Produkt vor Gebrauch zu rühren oder zu schütteln. Die 

Handhabung sollte nach GMP Prinzipien erfolgen, um das Risiko negativer Beeinträcht-

igungen zu vermeiden. Restmengen sollten nicht zurück in die Originalverpackungen 

gegeben werden. Angebrochene Gebinde sollten wieder verschlossen und zu den 

empfohlenen Bedingungen gelagert werden.  

 

 

Inverkehrbringer:  

BETTEC B.V. 

Nieuwe Hertogenweg 20 

6291 BP Vaals 

Niederlande 

Handelsregisternummer: 66672325 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL 8566.55.296. B.01 

 

Kontakt: 

Telefon: +49 8105 73609-12 

Mail: info@colourfood.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 23.01.2019 
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PRODUCT SPECIFICATION - EU  

Colourfood Professional „Shade Apple-Green“ 

Product No.: 3012006, 3012016, 3025006, 3125006 

 

Colourfood Professional “Shade Apple-Green” is a food with colouring properties (so called 

Colouring Food) and is manufactured from fruits and edible plants. 

Due to the manufacturing process this product still delivers, to a considerable extent, the 

valuable properties and constituents of the raw material giving this product its characteristic 

taste and natural colour.  

 

Manufacturing  

Manufactured from apple, spirulina and safflower. 

Processed with water and citric acid. 

 

Physical and Chemical Properties  

pH of 10% solution 

 
< 5,0 

pH  

 

Dry matter  65,0 - 72,0  °Brix  

Density 1,25 - 1,40  kg/l  

Total acidity as citric acid, 

pH 8.1  
< 40  g/kg  

 

Microbiological Data  

Total plate count aerobic  < 1000  KBE/g  

Moulds   < 100  KBE/g  

Yeasts   < 100  KBE/g  

Escherichia coli  not detectable  KBE/g  

Salmonella  not detectable  KBE/25g  
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General Appearance  

Appearance  liquid, homogeneous  

Odour no off-flavour 

Taste Typical, slightly sour 

Colour shade  green  

 

Nutritional Data (average per 100 g)  

Energy  1.075 kJ/100g  

Energy 255 kcal/100g  

Fat    0,5 g/100g  

 of which saturates  0,16 g/100g  

Carbohydrate  55,0 g/100g  

 of which sugars  45,0 g/100g  

Fibre  1,0 g/100g  

Protein  4,5 g/100g  

Salt (sodium × 2.5)  0,3 g/100g  

Ash  2,00 g/100g  

 

This product is not standardised on the above given nutritional values. Due to the nature of 

this product the nutritional composition can vary and therefore this data represents only 

typical average values. The product does deliver vitamins and minerals, but the level of those 

substances is neither significantly high nor standardised to a specific amount. 

 

Transport Conditions  

This product is suitable for ambient transport. Any exposure to extreme conditions (for 

example high temperatures, direct sunlight etc.) should be avoided.  

 

Shelf Life and Storage Conditions  

9 months when stored cooled and dry. Shelf life is given as best use by date and applies to 

unopened and tightly sealed original containers.  

Store the opened product refrigerated (cooled at <7°C / 50°F) and use within 60 days. 
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Safety Data Sheet  

The product is not classified as dangerous in the terms of the Regulation (EC) 1272/2008 

(CLP). A Safety Data Sheet is available on request.  

 

GMO Status  

This product does not contain, consist of, and has not been produced from raw materials 

originating from genetically modified organisms. This product is not subject to labelling 

according to the European Regulation (EC) No 1829/2003 and 1830/2003 (consolidated 

versions).  

 

Irradiation  

This product and its components have not been irradiated.  

 

Novel Food  

This product is not a novel food according to European Regulation (EC) No 258/97 

(consolidated version).  

 

Nanotechnology  

This product and its components are produced without the use of nanotechnology. 

  

Vegetarians / Vegans  

This product is suitable for vegetarians and vegans. The product is free of any animal 

products / derivatives.  

 

Dietetic Foods  

The use of the above mentioned product for dietetic foods, such as foods for infants and 

young children etc., needs to be verified case by case.  

 

Kosher Status  

This product is kosher parve approved. A certificate is available upon request.  

 

Halal Status  

This product complies with the general guidelines for use of the term "halal" as laid down in 

Codex Alimentarius.  
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Pesticides / Mycotoxins / Heavy Metals  

The product complies with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 and 

Regulation (EC) No 396/2005 (consolidated versions).  

 

Quality Assurance  

The food safety management system of the producer is certified by a GFSI (Global Food 

Safety Initiative) recognized scheme. HACCP is an integral part of our management system.  

 

Allergens  

No presence of allergenic substances listed in Annex II of Regulation (EC) No 1169/2011.  

 

Gluten  

This product is gluten-free (< 20 ppm gluten) according to Regulation (EC) No 41/2009.  

 

Country of Origin  

The Netherlands  

 

Labelling and Regulatory Information  

We herewith confirm that the above mentioned product is a Colouring Food complying with 

the criteria of the EU "Guidance notes on the classification of food extracts with colouring 

properties" (Version 1 of 29th November 2013).  

BETTEC B.V. recommends to label this product on the ingredient list of the final product 

within the EU as follows: 

Colouring Food (concentrate of apple, spirulina and safflower) or  

Concentrate (apple, spirulina and safflower). 

 

In the production of Colourfood Professional products, citric acid (listed under "processed 

with" in this product specification) is used for technological reasons. The citric acid serves as 

an acidity regulator. 

If citric acid no longer has any technological effect when using the Colourfood Professional 

products in your finished product, citric acid is not required to be declared in the list of 

ingredients of the finished product in accordance with Regulation (EU) No. 1169/011, Art. 20. 
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Product Handling  

This product can be dosed in the final application on a quantum satis basis. To ensure 

homogeneity the product should be stirred or shaken prior to use. All handling should be 

according to good manufacturing practice to avoid the risk of any adverse effect to the 

product. Any product discharged should not be returned to the original container and part 

used containers should be re-sealed and stored according to the recommended conditions.  

 

Distributor: 

BETTEC B.V. 

Nieuwe Hertogenweg 20 

6291 BP Vaals 

The Netherlands 

 

Contact: 

Phone: +49 8105 73609-12 

Mail: info@colourfood.de 
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