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Produktspezifikation 

Artikel:  
Artikel-Nr.: 
Körnung: 
Zolltarifnummer: 
Verpackung:  
Zutaten: 
Lagerung: 
Herkunft: 
Feuchtigkeitsgehalt: 
Volumengewicht: 
Inhaltsstoffe:  
Verwendung:  

Hawaii Salz rot - Alea Red Gold 
8102-1 
1,0 - 2,0 mm 
25010099 
70 gramm / Dose 
Meersalz, Vulkanerde  
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern  
Molokai Atoll – Hawaii / USA 
0,50%-2,0% 
70 gramm / Dose
98% Salz, 2% Tonerde  
Dekorsalz (nicht zum Verzehr geeignet) 

Beschreibung 

Salze haben auf Hawaii, genau wie in vielen anderen Kulturen, eine lange Tradition. Für die 
Hawaiianer ist Salz ein wesentlicher Bestandteil zur Erreichung des inneren Gleichgewichts. Es 
unterstützt den natürlichen Fluss des Lebens und symbolisiert tiefe Verbundenheit mit der Natur. Die 
verschiedenen Hawaiisalze mit Ihren markanten Farben spiegeln die Farben des Landes wieder - 
Schwarz für die Vulkanischen Ursprünge, rot für die allgegenwärtige heilige Alaea Erde und für 
Freiheit, grün für die üppige Vegetation und weiß für das Wasser, welches die Inseln und die 
schneebedeckten Bergspitzen umgibt. 

Reinnatur Hawaiisalz ist mit seiner roten Farbe schon optisch etwas ganz Besonderes. Unser rotes 
Hawaii Salz wird an der Pazifik Küste vor der Insel Molokai gewonnen, indem gefiltertes Pazifik-
Wasser mittels Sonnenenergie verdunstet wird. Die Salzkristalle werden mit Mineralextrakten 
vermischt. Das rote Hawaii Salz wird mit Vulkanerde mineralisiert und erhält seine rote Färbung von 
dem enthaltenen Eisenoxid.



Salzhandel GmbH │ An der Sandriese 2 │ 5400 Hallein
Tel: +43 664 517 91 70 │ www.reinnatur.com │ office@salz-list.at

Article:  
Item-No.:  
Grain size:  
Customs tariff number: 
Packaging:  
Ingredients: 
Storage:  
Origin:   
Moisture content:  
Volume weight:  
Ingredients: 
Use:  

Hawaii Salt red - Alea Red Gold 
8102-1 
1.0 - 2.0 mm 
25010099 
70 gramm  
sea salt, volcanic soil  
Store in a cool, dry place protected from light 
Molokai Atoll - Hawaii / USA 
0,50%-2,0% 
70 gramm
98% salt, 2% alumina 
Decorative salt (not suitable for consumption) 

Description 

Salts have a long tradition in Hawaii, just like in many other cultures. For the Hawaiians, salt is an 
essential component in achieving inner balance. It supports the natural flow of life and symbolizes a 
deep connection with nature. The different Hawaiian salts with their distinctive colours reflect the 
colours of the country - black for the volcanic origins, red for the ever-present holy Alaea earth and for 
freedom, green for the lush vegetation and white for the water that surrounds the islands and the 
snow-capped mountain peaks. 

Reinnatur Hawaiian salt with its red colour is already visually something very special. Our red 
Hawaiian salt is extracted from the Pacific coast off the island of Molokai by evaporating filtered 
Pacific water using solar energy. The salt crystals are mixed with mineral extracts. The red 
Hawaii salt is mineralized with volcanic earth and gets its red color from the contained iron oxide. 

Zusammensetzung 

Chemischer Befund: Messwert Einheit 
Natriumchlorid ~ 99 g/100g 
Sulfat 0,33 g/100g 
Schwefel 1420 mg/kg 
Chlorid 60,5 g/100g 
Calcium 0,059 g/100g 
Magnesium 0,16 g/100g 
Kalium 0,11 g/100g 
Natrium 39,0 g/100g 

Composition of the salt 

Chemical result: measured value unit 
sodium chloride ~ 99 g/100g 
sulphate 0,33 g/100g 
sulphur 1420 mg/kg 
chloride 60,5 g/100g 
calcium 0,059 g/100g 
magnesium 0,16 g/100g 
potassium 0,11 g/100g 
sodium 39,0 g/100g 
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