
 

 

 

 

 

 

 

 
Produktspezifikation / Product specification 

 
Produkt / Product:     Meersalz grob / seasalt coarse 
      Original- Import-Rohstoff 
  

Ursprungsland / Country of Origin:  Frankreich  
Farbe / Colour:     weiß / white  
Struktur / Structure:    0,9- 3,15 mm große Kristalle / 0,9- 3,15 mm crystalline  
  
Physikalische und chemische Werte / Physical and chemical values:     
 

Feuchtigkeit / Humidity ≤0,05 % 

NaCl*       ≥99,8 %  

Na* 39,3 % 

Ca* 300 ppm 

Mg*   30 ppm 

SO4* 700 ppm 

Unlösliche Bestandteile* / 
Unsoluble substances 

0,03 % 

 *bezogen auf Trockenmasse / refer to dry mass 
 

Gehalt an Schwermetallen:  

Arsen (As) < 0,05 mg/Kg 

Kupfer (Cu)      < 1,00 mg/Kg  

Blei (Pb) < 1,00 mg/Kg 

Kadmium (Cd) < 0,20 mg/Kg 

Quecksilber (Hg) < 0,04 mg/Kg 

         
Trennmittel / Separating agent:  E 535,  max. 20 mg/kg 
 
Partikelgröße / Particle size:  Hauptanteil der Körner zwischen / 

 main part of the grains between 0,9 und 3,15 mm 
 
Verpackung / Packaging:    25 kg PE-Sack / PE-bag 
 
Lagerbedingungen / Storage conditions:  trocken / dry 
 
Mindesthaltbarkeit / Best before date:  36 Monate / 36 months 
 
Meersalz ist ein Naturprodukt. Demzufolge unterliegen die Analysenwerte Schwankungen. Für die 
Zusammensetzung und deren Auswirkungen wird nicht gehaftet. 
Unser Unternehmen ist nach dem Managementsystem für Lebensmittelsicherheit FSSC 22000 zertifiziert. 
Dieser Artikel wird unter Berücksichtigung dieses HACCP-Konzeptes gelagert und transportiert. 
  
Sea salt is a natural product. Consequently the analsis values are subject to fluctuations. We are unliable fort 
he composition and ist consequences.         
Our company is certified as per FSSC 22000:2005 (Food Safety System Certification). This product is stored 
and transported according to this HACCP-concept. 
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Alle o.g. Daten sind Durchschnittswerte und haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie sind unverbindlich und 
gemäß der Leitsätze des BDI-Arbeitskreises zu Qualitätssicherungsvereinbarungen keine Grundlage für gewährleistungs- oder produkt-
haftungsrechtliche Ansprüche. Diese Spezifikation ersetzt nicht die Wareneingangskontrolle des Abnehmers. AGB Stand 2009.  
 All mentioned data are average data. They are not warranties for attributes. The data are non-binding and not the basis for claims or 
claims of product liabilities. This specification does not replace the incoming goods inspection of customers. (See AKO General Terms 
and Conditions of 2009). 
 

 


