Produktspezifikation /
Product specification

RoviProt 80 lactosereduziert
6868
Beschreibung / Description
Molkenprotein, lactosehydrolysiert
whey protein,lactose hydrolysed

Durchschnittliche chemisch - physikalische Eigenschaften /
Average chemical – physical qualities
Eiweiß in Trockensubstanz / protein
in dry matter
Wasser / moisture
Asche / ash
Fett / fat
Lactose / lactose
Schmutzbild / purity

> 80,0 %

Berechnet / calculated

<6%
< 4,5 %
<7%
< 1,0 %
A -B

Trockenschrank, dryer, 102°C, 3h
Muffelofen, muffle furnace, 600°C
Extraktion, extraction
Enzymatik / enzymatic
ADPI

Aussehen / appearance

creme - farbenes Pulver
cremey powder
arttypisch
typical
arttypisch
typical

visuelle Beurteilung /
visual evaluation
organoleptische Beurteilung /
organoleptic evaluation
organoleptische Beurteilung /
organoleptic evaluation

Geruch / odour
Geschmack / taste

Mikrobiologische Eigenschaften / microbiological qualities
mesophile aerobe Keimzahl
< 3,0 x 104 KbE/g / CFU/g
mesophilic aerobic microbial number
Enterobacteriaceae
1
< 1,0 x 10 KbE/g / CFU/g
Enterobacteriaceae
Hefen & Schimmel
< 5,0 x 101 KbE/g / CFU/g
moulds & yeasts

Plattengussverfahren, 30°C, 48 Std.
plate count, 30°C, 48h

Salmonellen
Salmonella

auf Basis L 00.00-20 2004-12, § 64 LFGB
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neg. in 25 g

VRBD, 37°C, 22 Std
VRBD, 37°C, 22 h
YGC, Raumtemp.,4 Tage
YGC, room temp., 4 days

based on L 00.00-20 2004-12, § 64 LFGB

Die angegebenen Informationen wurden nach besten Wissen erstellt und entsprechen der Wahrheit. Unser
Kunde besitzt die Verantwortlichkeit, die Anwendungsmöglichkeiten auf der Basis der zutreffenden
Gesetzgebung zu verifizieren, da Anwendung und Einsatzweise dieses Produktes von uns nicht beeinflusst
werden können. Produktdatenblatt 6868_211112.doc Version 3.2-11/2012 / Frühere Produktdatenblätter verlieren
ihre Gültigkeit. /
The information provided reflects the truth to the best of our knowledge. Our customers retain responsibility to
verify application possibilities on the basis of applicable legal requirements, as Rovita GmbH has no ability to
influence the application and/or method of use of this product.
Product Specification Sheet 6868_211112.doc Version 3.2-11/2012 / The information given on this product
specification sheet renders all previous specification sheets for this product invalid.
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Zutaten / Ingredients
Molkenproteinkonzentrat
whey protein concentrate

Empfohlene Dosierung / recommended dosage
nach Bedarf
depends on application

Mindesthaltbarkeit / Least durability
24 Monate im originalverschlossenen Gebinde bei kühler, trockener Lagerung / Transport.
24 months in the originally sealed bag under cool and dry storage / transport conditions.

Konformität / Conformity
Wir bestätigen, dass das gelieferte Produkt im Einklang mit dem bestehenden EU-Lebensmittelrecht
sowie den geltenden nationalen Vorschriften steht.
We confirm that the delivered product are conform with the current EU-Food regulations as well as
valid national guidelines.

Anwendungsbereich / Range of application
Lebensmittel
food

GVO Status / GMO status
Dieser Artikel besteht nicht aus genetisch veränderten Organismen (GVO), enthält keine GVO, ist
nicht aus GVO hergestellt und enthält keine Zutaten/Zusatzstoffe, die aus GVO hergestellt werden.
Das Produkt unterliegt somit keiner Kennzeichnungspflicht gemäß VO 1829/2003 EG bzw. VO
1830/2003 EG.
This item does not consist genetically altered organisms (GMO), contains no GMOs, is not produced
from GMOs and contains no ingredients/additives produced from GMOs. The product is defeated
therefore according to no marking duty VO 1829/2003 EG and/or VO 1830/2003 EG.
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Allergene Rezepturbestandteile*/ Allergens recipe components*
Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse /
cereals containing gluten and products thereof
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse /
crustaceans and products thereof
Sellerie und Sellerieerzeugnisse /
celery and products thereof
Fisch und Fischerzeugnisse /
fish and products thereof
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse /
peanuts and products thereof
Schalenfrüchte sowie daraus hergestellte Erzeugnisse /
nuts and products thereof
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) /
milk and products thereof
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse /
sesame seeds and products thereof
Soja und Sojaerzeugnisse /
soybeans and products thereof
Eier und Eiererzeugnisse /
eggs and products thereof
Senf und Senferzeugnisse /
mustard and products thereof
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von > 10 mg/kg oder > 10 mg/l, als SO2
sulphur dioxide and sulphites at concentrations of > 10mg/kg or > 10mg/l expressed as SO2
Lupine sowie daraus hergestellte Erzeugnisse /
Lupine and products thereof
Weichtiere sowie daraus hergestellte Erzeugnisse /
molluscs and products therof

+
-

* gem. Anhang III RL 2000/13/EG / according to annex III RL 2000/13/EG
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