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Wie viel Blausäure ist in Bio-Mandeln erlaubt?

In der letzten Zeit ist es aufgrund von erhöhten Blausäuregehalten
vermehrt zu Rückrufen von Mandeln und Mandelprodukten im
Lebensmitteleinzelhandel gekommen. Auf dem Markt herrscht daher
momentan eine große Unsicherheit bezüglich des akzeptablen
Blausäuregehaltes in Mandeln.

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass
wir uns seit geraumer Zeit dieser Thematik widmen. Die in naher Zukunft
erwartete Änderung der Kontaminanten-Verordnung (EG) 1881/2006 mit
Grenzwerten für Blausäure in Mandeln wird eine noch gründlichere
Analytik bewirken, der wir durch verstärkte Kontrollen vor Ort gerecht
werden. Wir profitieren von langjährigen Partnerschaften mit kontrolliert
zertifizierten Projekten im Ursprung. Diese Kooperationen bestehen
teilweise seit über 20 Jahren. Durch das daraus resultierende Vertrauen
ergibt sich uns die Möglichkeit, Ihnen als Kunden die größtmögliche
Garantie über die Einhaltung geforderter Grenzwerte bieten zu können.

Durch unsere fundierte Expertise und verstärkte Kontrollen der
Anbaugebiete schaffen wir Voraussetzungen, die Ihnen maximale
Sicherheit bieten. Vertrauen Sie uns.
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In unserem Sortiment befinden sich
Bio-Mandeln

Herkunft: verschiedene Länder
Verfügbar: in unterschiedlichen Varietäten

blanchiert
blanchiert, gehackt

ganz, braun
gehackt und geröstet

gehobelt
gehobelt und blanchiert

gemahlen
gestiftet

 

Order Now

Interessiert an unserem Sortiment?
Wir bieten eine reichhaltige Bandbreite unterschiedlichster Produkte.
Einen Überblick bietet unser Sortimentsangebot:
www.delphiorganic.com/bio-mandeln/. Sollten Sie einen Artikel
suchen, der nicht aufgeführt ist, versuchen wir auch diesen Wunsch zu
erfüllen.
Sprechen Sie uns gerne an:
mdornhege@delphiorganic.com
+49 251 28056-11
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Update! EU Bio-Verordnung 2018/848

Sicherlich ist Ihnen bewusst, dass die neue (EU) Bio-Verordnung
2018/848 seit dem 01.01.2022 Gültigkeit erlangt hat. Dieses stellt
Unternehmen vor tägliche Herausforderungen in der Auslegung und
Durchführung neuer Anforderungen. Des Weiteren birgt dieses Risiken
im Umgang mit dieser Veränderung. Die Bürokratie und teilweise
unklaren Zuständigkeiten seitens der Behörden und Bio-Kontrollstellen
sind oft schwer zu überwindende Hürden. 
 
Durch regelmäßige Inhouseseminare qualifizierter Fachkräfte, den
stetigen Austausch mit unserer Kontrollstelle und zuständigen Behörden
sowie den Austausch mit dem Waren-Verein der Hamburger Börse
setzen sich unsere Mitarbeiter intensiv mit der Bio-Verordnung
auseinander. Dies ermöglicht uns, dynamisch mit der Umsetzung neuer
Herausforderungen umzugehen.
Fühlen Sie sich durch unser Know-How in kompetenten Händen.

Einzigartig und beispielhaft -
der Waren-Verein der Hamburger Börse e.V.

https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/5042335/0/0/0/296373/a1502329fc.html


Wir fühlen uns stets den hohen Anforderungen an
Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz verpflichtet.
Dementsprechend sind wir als Mitglied im traditionsreichen Waren-
Verein der Hamburger Börse e.V. gut informiert über
Novellierungen/Veränderungen zu EU-Verordnungen, Richtlinien und
produktrelevanten Themen. Durch die kompetente Unterstützung
profitieren wir von Informationen über aktuelle Entwicklungen nationaler
und internationaler Gesetzgebungsverfahren. Aufgrund unserer
Schulungen zu Warenkunde sowie Seminaren zu aktuellen Themen
können wir unseren Kunden höchste Standards bieten.

Delphi Organic GmbH, Willy-Brandt-Weg 13, 48155 Münster
 +49 251 280560  - info@delphiorganic.com
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