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Burger king zutaten allergene

Aber klingt gut! Sollten wir mal ausprobieren. Probier' es doch einfach nochmal mit einem anderen Namen oder Produkt. Neue Produkte Beef
Chicken
Fisch
Veggie
KING Snacks
Sweet KINGs
Drinks
Dips & Saucen
Ein Big King bei Burger King kostet Big King Preis Big King kcal Der Big King ist offensichtlich der Burger King
für den Big Mac. Es besteht aus zwei Scheiben gebratenem Rinderhackfleisch. Weitere Zutaten sind zwei Stücke Schmelzkäse, Salat, Gurken, Zwiebeln und eine spezielle Big-King-Sauce. Nährwerte Energie-1.962,7 KJ / 469,1 Kal. Kohlenhydrate-28,3 g Davon Zucker-4,9 g Fett-27,3 g Davon Gesättigt-11,7 g Proteine-25,6 g Salz-2,4 g Milch, Eier,
Weizen, Senf, Sesam, Gluten Diesen Bereich überspringen Wir zwitschern Ihnen unsere Neuigkeiten: Folgen Sie uns bei Twitter! Ein Big King XXL bei Burger King kostet Big King XXL Preis Big King XXL Preis Wie der Double Whopper bringt er damit 222 Gramm Fleisch auf die Waage. Weitere Zutaten sind drei Scheiben Schmelzkäse, Salat,
Gewürzgurken, Zwiebeln und die spezielle Big-King-Sauce. auf offener Flamme frisch gegrilltem Beef, der original King Sauce und nicht ein, sondern drei leckeren Käse Scheiben ist der Big King XXL ein echter Prachtkerl mit satten 5 Zoll Durchmesser. Nährwerte Energie4.062 KJ / 970,8 Kal. Kohlenhydrate48,4 g Davon Zucker9,4 g Fett59,2 g Davon
Gesättigt24 g Proteine57,6 g Salz4,3 g Milch, Eier, Weizen, Senf, Sesam, Gluten Burger King Big King XXL Standort Weitere Informationen zu Burger King Big King XXL finden Sie auf der offiziellen Website. Weitere Informationen zu finden Sie auf unserer Seite foodmenupreise.de. Die Nährwertangaben zu diesem Lebensmittel / Firmenprodukt sind
- basierend auf den Angaben des Herstellers (Burger King GmbH) - in die Datenbank NutriBase® aufgenommen worden und sind damit auch Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Die Nährwerte beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Lebensmittels. zurück Von manchen Dingen kann man nie genug
bekommen – gutem Geschmack, zum Beispiel. Deshalb kommt für deinen LONG CHICKEN® nur unser extralanges Sesam-Bun in Frage, belegt mit zartem Pouletfleisch in knuspriger Panade. Mmmh ... bei so viel Geschmack kommt garantiert niemand zu kurz. Energie597 Kal. / 2’497 KJPro Portion Gewicht 223 g Energie 596.8 kcal / 2’497 kj
Kohlenhydrate 49.6 g Davon Zucker 4.6 g Fett 32.7 g Davon Gesättigt 2.8 g Proteine 24.5 g Salz 0 gPro 100g oder 100ml Energie 267.6 kcal / 1’119.7 kj Kohlenhydrate 22.2 g Davon Zucker 2.1 g Fett 14.7 g Davon Gesättigt 1.3 g Proteine 11 g Salz 0 gBeinhaltet Eier, Sesam, Sellerie, Gluten, Schwefeldioxid Kann Folgendes beinhalten Milch, Soja,
Senf, Lupin BURGER KING® legt grössten Wert darauf, Kunden mit Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten genaue Angaben zu liefern, damit sie eine sichere Auswahl aus unserem Sortiment treffen können. Es gibt 14 Lebensmittelallergene, die gesetzlich gekennzeichnet werden müssen. Sollten diese in unseren Produkten enthalten sein,
wird das wie folgt angegeben:«Enthält» – Diese Zutat ist definitiv im Produkt enthalten.«Kann enthalten» – Ein Hersteller hat uns gemeldet, dass bei der Fertigung das Risiko einer Kreuzkontamination besteht.«Kann durch gemeinsame Verarbeitung enthalten» – Potenzielle Kreuzkontamination durch gemeinsam verwendete Küchengeräte
(Fritteusen, Grills, Bratroste) möglich.Toaster: All unsere Buns werden auf demselben Toaster getoastet. Alle Buns enthalten Gluten. Einige Buns enthalten auch Sesam, Milch und Eier. Solltest du allergisch gegen eine dieser Zutaten sein, empfehlen wir, KEIN Produkt mit einem Burger-Bun zu wählen. Fritteusen: Wir verwenden unterschiedliche
Frittierbehälter für unterschiedliche Produkte. Alle Fritteusen sind jedoch an ein und dasselbe Ölfiltersystem angeschlossen, weshalb es beim Durchlaufen des Filters zu einer Kreuzkontamination kommen kann. Bratroste: All unsere Rinder-Pattys und Breakfast-Sausage-Pattys werden auf denselben Hochtemperatur-Bratrosten zubereitet. Knochen:
Obwohl wir darauf bedacht sind, dass unser Fleisch keine Knochen mehr enthält, können in Geflügel- und Fischprodukten dennoch kleine Knochen- bzw. Grätenrückstände enthalten sein.In den Küchen von BURGER KING® gelten strikte Vorschriften, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu gering wie möglich zu halten. Dazu gehören getrennte
Lagerbereiche sowie separate Küchengeräte und Reinigungsmittel für Produkte mit Allergenen. Wie auch in anderen Restaurationsbetrieben sind unsere Küchen offene Arbeitsbereiche. Wir können deshalb nicht garantieren, dass alle Produkte vollkommen frei von Allergenen sind.Kunden mit schweren Lebensmittelallergien werden gebeten, diese
Informationen zur Kenntnis nehmen.Die Allergenhinweise für Dips sind auf dem Packungsdeckel aufgedruckt. Die Allergenhinweise für Saucen in Portionsbeuteln sind auf den Beuteln aufgedruckt.Die Allergenhinweise für Produkte in Verkaufsverpackungen (Softdrinks, Porridge, Säfte und Wasser in Flaschen) sind auf der Verpackung aufgedruckt.–
Diese ernährungsbezogenen Informationen der Burger King Corporation entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Als Quelle dieser ernährungsbezogenen Angaben gelten unsere Hersteller oder die Ergebnisse der Labortests von Endprodukten durch akkreditierte Prüflabore. Wir verwenden Software zur Berechnung
der ernährungsbezogenen Angaben. Je nach Hersteller und Produktzusammenstellung in den unterschiedlichen Restaurants kann es zu Abweichungen kommen. Die Produktzusammensetzungen können sich ändern, doch wir aktualisieren diese Liste regelmässig, um diese Änderungen wiederzugeben. Dürfen wir vorstellen? Der Double Steakhouse ist
für alle Beef und Bacon Lover genau das Richtige. Verwöhne deinen Gaumen mit erstklassigen Zutaten: Zwei frisch grillierte Rindfleisch Patties, knuspriger Bacon, herzhafte Röstzwiebeln, würzige BBQ Sauce und frischer Salat lassen keine Wünsche mehr offen. Energie1’118 Kal. / 4’678 KJPro Portion Gewicht 369.5 g Energie 1’118 kcal / 4’677.6 kj
Kohlenhydrate 60.1 g Davon Zucker 15 g Fett 69.5 g Davon Gesättigt 28.1 g Proteine 61.5 g Salz 1.7 gPro 100g oder 100ml Energie 302.6 kcal / 1’265.9 kj Kohlenhydrate 16.3 g Davon Zucker 4 g Fett 18.8 g Davon Gesättigt 7.6 g Proteine 16.6 g Salz 0.5 gBeinhaltet Milch, Eier, Weizen, Senf, Gluten Kann Folgendes beinhalten Schalentiere, Soja,
Sesam, Lupin BURGER KING® legt grössten Wert darauf, Kunden mit Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten genaue Angaben zu liefern, damit sie eine sichere Auswahl aus unserem Sortiment treffen können. Es gibt 14 Lebensmittelallergene, die gesetzlich gekennzeichnet werden müssen. Sollten diese in unseren Produkten enthalten sein,
wird das wie folgt angegeben:«Enthält» – Diese Zutat ist definitiv im Produkt enthalten.«Kann enthalten» – Ein Hersteller hat uns gemeldet, dass bei der Fertigung das Risiko einer Kreuzkontamination besteht.«Kann durch gemeinsame Verarbeitung enthalten» – Potenzielle Kreuzkontamination durch gemeinsam verwendete Küchengeräte
(Fritteusen, Grills, Bratroste) möglich.Toaster: All unsere Buns werden auf demselben Toaster getoastet. Alle Buns enthalten Gluten. Einige Buns enthalten auch Sesam, Milch und Eier. Solltest du allergisch gegen eine dieser Zutaten sein, empfehlen wir, KEIN Produkt mit einem Burger-Bun zu wählen. Fritteusen: Wir verwenden unterschiedliche
Frittierbehälter für unterschiedliche Produkte. Alle Fritteusen sind jedoch an ein und dasselbe Ölfiltersystem angeschlossen, weshalb es beim Durchlaufen des Filters zu einer Kreuzkontamination kommen kann. Bratroste: All unsere Rinder-Pattys und Breakfast-Sausage-Pattys werden auf denselben Hochtemperatur-Bratrosten zubereitet. Knochen:
Obwohl wir darauf bedacht sind, dass unser Fleisch keine Knochen mehr enthält, können in Geflügel- und Fischprodukten dennoch kleine Knochen- bzw. Grätenrückstände enthalten sein.In den Küchen von BURGER KING® gelten strikte Vorschriften, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu gering wie möglich zu halten. Dazu gehören getrennte
Lagerbereiche sowie separate Küchengeräte und Reinigungsmittel für Produkte mit Allergenen. Wie auch in anderen Restaurationsbetrieben sind unsere Küchen offene Arbeitsbereiche. Wir können deshalb nicht garantieren, dass alle Produkte vollkommen frei von Allergenen sind.Kunden mit schweren Lebensmittelallergien werden gebeten, diese
Informationen zur Kenntnis nehmen.Die Allergenhinweise für Dips sind auf dem Packungsdeckel aufgedruckt. Die Allergenhinweise für Saucen in Portionsbeuteln sind auf den Beuteln aufgedruckt.Die Allergenhinweise für Produkte in Verkaufsverpackungen (Softdrinks, Porridge, Säfte und Wasser in Flaschen) sind auf der Verpackung aufgedruckt.–
Diese ernährungsbezogenen Informationen der Burger King Corporation entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Als Quelle dieser ernährungsbezogenen Angaben gelten unsere Hersteller oder die Ergebnisse der Labortests von Endprodukten durch akkreditierte Prüflabore. Wir verwenden Software zur Berechnung
der ernährungsbezogenen Angaben. Je nach Hersteller und Produktzusammenstellung in den unterschiedlichen Restaurants kann es zu Abweichungen kommen. Die Produktzusammensetzungen können sich ändern, doch wir aktualisieren diese Liste regelmässig, um diese Änderungen wiederzugeben.
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