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Produktspezifikation 

Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“Salz  
8645 
1,0-2,0mm 
70 gramm / Dose  
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern  
USA 
0,08 % - 1,00% 
70 gramm / Dose  
Meersalz, Aktivkohle  
Dekorsalz (nicht zum Verzehr geeignet) 

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

Beschreibung 

Salze haben in den USA, genau wie in vielen anderen Kulturen, eine lange Tradition. Es unterstützt den 
natürlichen Fluss des Lebens und symbolisiert tiefe Verbundenheit mit der Natur. Die schwarzen Salze 
mit Ihren markanten Farben spiegeln die Vulkanischen Ursprünge der Erde wieder. 
Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“ Salz ist mit seiner schwarzen Farbe schon optisch etwas ganz 
Besonderes. Es entsteht in San Francisco, indem gefiltertes Pazifik-Wasser mittels Sonnenenergie 
verdunstet wird. Die so gewonnenen Salzkristalle werden mit einem Mineralien-Extrakt vermischt. 
Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“ Salz entsteht durch den Zusatz von hochreiner Aktivkohle. 
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Article:  
Item No.:  
Grain size:  
HS-code: 
Packaging:  
Storage:  
Origin:   
Moisture content: 
Volume weight:  
Ingredients: 
Usage:  

Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“Salz  
8645 
1.0 - 2.0 mm 
25010091 
70 gramm 
Store in a cool, dry place protected from light  
USA 
approx. 0.1-1,0% 
70 gramm  
Sea salt, activated carbon 
Decorative salt (not suitable for consumption) 

Description 

Salts have a long tradition in the USA, as in many other cultures. It supports the natural flow of life and 
symbolizes a deep connection with nature. The black salts with their striking colours reflect the volcanic 
origins of the earth. 
Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“ salt with its black colour is something very special visually. It is produced 
in San Francisco by evaporating filtered Pacific water using solar energy. The salt crystals obtained in 
this way are mixed with a mineral extract. Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“ salt is produced by the addition 
of high-purity activated carbon. 

Zusammensetzung 

Chemischer Befund: Messwert Einheit 
Natriumchlorid k.A. g/100g 
Sulfat 0,36 g/100g 
Schwefel 1140 mg/kg 
Chlorid 60,0 g/100g 
Calcium 0,097 g/100g 
Magnesium 0,15 g/100g 
Kalium 0,071 g/100g 
Natrium 39,0 g/100g 

Composition of the salt 

Chemical result: measured value entity 
sodium chloride k.A. g/100g 
sulphate 0,36 g/100g 
sulphur 1140 mg/kg 
chloride 60,0 g/100g 
calcium 0,097 g/100g 
magnesium 0,15 g/100g 
potassium 0,071 g/100g 
sodium 39,0 g/100g 
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Article:    Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“Salz  
Item No.:    8645 
Grain size:    1.0 - 2.0 mm 
HS-code:   25010091 
Packaging:    22.68 kg in PE carton 
Storage:    Store in a cool, dry place protected from light   
Origin:     USA 
Moisture content:   approx. 0.1-1,0% 
Volume weight:   1200-1300g/L  
Ingredients:   Sea salt, activated carbon 
Usage:    Decorative salt (not suitable for consumption)   
 
Description 
 
Salts have a long tradition in the USA, as in many other cultures. It supports the natural flow of life and 
symbolizes a deep connection with nature. The black salts with their striking colours reflect the volcanic 
origins of the earth. 
Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“ salt with its black colour is something very special visually. It is produced 
in San Francisco by evaporating filtered Pacific water using solar energy. The salt crystals obtained in 
this way are mixed with a mineral extract. Hawaiian Style „Hiwa Kai Lava“ salt is produced by the addition 
of high-purity activated carbon. 

Zusammensetzung 

Chemischer Befund: Messwert Einheit 
Natriumchlorid k.A. g/100g 
Sulfat 0,36 g/100g 
Schwefel 1140 mg/kg 
Chlorid 60,0 g/100g 
Calcium 0,097 g/100g 
Magnesium 0,15 g/100g 
Kalium 0,071 g/100g 
Natrium 39,0 g/100g 

 
Composition of the salt 
 
Chemical result: measured value entity 
sodium chloride k.A. g/100g 
sulphate 0,36 g/100g 
sulphur 1140 mg/kg 
chloride 60,0 g/100g 
calcium 0,097 g/100g 
magnesium 0,15 g/100g 
potassium 0,071 g/100g 
sodium 39,0 g/100g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Allergene/Allergens 
 

Bezeichnung / Description 
Enthalten/ 
containing 

Im Betrieb/ 
in factory 

Gleiche 
Linie 

/same line 
Ja/ 
Yes 

Nein/ 
No 

Ja/ 
Yes 

Nein/
No 

Ja/ 
Yes 

Nein/
No 

Glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen, Roggen, 
Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon, 
sowie daraus hergestellte Erzeugnisse/ Cereals containing 
gluten(namely:wheat, rye, barley, oat, spelt, kamut or 
hybrids) and products thereof 

 X  X  X 

Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse/ 
Crustaceans and products thereof 

 X  X  X 

Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse/ Egg and 
products thereof 

 X  X  X 

Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse/ Fish and 
products thereof 

 X  X  X 

Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse/ Peanuts 
and products thereof 

 X  X  X 

Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse/ Soy 
beans and products thereof 

 X  X  X 

Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich 
Lactose) / Milk and products thereof (incl. Lactose) 

 X  X  X 

Schalenfrüchte (Mandeln, Hasel-, Walnüsse, Pistazien, 
u.a.) und daraus hergestellte Erzeugnisse / Nuts ( 
namely:almonds, hazelnut, walnut, pistachio, a.o) and 
products thereof 

 X  X  X 

Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse/ Celery and 
products thereof 

 X  X  X 

Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse/ Mustard and 
products thereof 

 X  X  X 

Sesamsamen und daraus hergestellte Erzeugnisse/ 
Sesame seeds and products thereof 

 X  X  X 

Schewefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von 
mehr als 10mg/kg oder 10mg/l/ Sulphur dioxide and 
sulphites in a concentration of more than 10mg/kg or 
10mg/liter 

 X  X  X 

Lupinen und daraus hergestellte Erzeugnisse/ Lupin und 
products thereof 

 X  X  X 

Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse/ Molluscs 
and products thereof 

 X  X  X 

 
Allergene 
 
Alle unsere Produkte werden bei uns liebevoll von Hand abgefüllt. In unserem Betrieb sind keine 
Allergene vorhanden. Wir sind sehr darauf bedacht, dass nur die reinen Produkte in die Verpackungen 
gelangen. Bei allen präventiven Maßnahmen und Erfahrungswerten kann die Abwesenheit von 
Allergenen Stoffen im Spuren-bereich nicht zu 100% garantiert werden. Eine Kreuzkontamination kann 
bereits auf dem Feld, zum Zeitpunkt der Ernte, Transport etc. stattgefunden haben. 
 
Allergens 
 
All our products are lovingly filled by hand. No allergens are present in our company. We are very careful 
that only the pure products get into the packaging. For all preventive measures taken and experience, 
the absence of traces off allergenic substances can not be guaranteed 100%. Cross-contamination may 
have occurred already in the field, at harvest, transport etc. 
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Allgemeines 
 
Dieses Produkt entspricht zum Zeitpunkt der Lieferung den jeweiligen geltenden lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.  Alle Angaben wurden 
sorgfältig zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Deshalb und 
aufgrund möglicher Gesetzesänderungen erfolgen die enthaltenen Hinweise ohne Zusicherung, 
Gewährleistung oder Garantie.  
 
Die Ware wurde nicht mit Hilfe gentechnologischer Verfahren direkt oder indirekt unter Verwendung 
gentechnologisch modifizierter Organismen / Hilfsstoffen hergestellt. Dieses Produkt unterliegt somit 
nicht der Kennzeichnungspflicht gemäß Verordnung (EG) 1829/2003 und (EG) 1830/2003. 
 
Zur Herstellung wurden weder bestrahlte Rohstoffe eingesetzt noch wurde das Produkt selbst einem 
Bestrahlungsprozess unterzogen.  
 
Die vorliegende Produktspezifikation entbindet den Empfänger der Ware nicht von seiner Verpflichtung 
einer eigenverantwortlichen und sorgfältigen Eingangsprüfung, auch hinsichtlich der Eignung der Ware 
für den beabsichtigten Verwendungszweck. 
 
Die Verpackung entspricht den aktuellen lebensmittelrechtlichen Anforderungen gemäß Verordnung 
(EG) 1935/2004. 
 
Dieses Dokument wurde mittels EDV erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
General information 
 
At the time of delivery, this product complies with the applicable food law regulations of the Federal 
Republic of Germany and the European Union.  All information has been carefully compiled and 
corresponds to our current state of knowledge. Therefore, and due to possible changes in law, the 
information contained herein is provided without warranty, guarantee or warranty.  
 
The goods were not produced directly or indirectly with the aid of genetic engineering processes using 
genetically modified organisms / auxiliaries. This product is therefore not subject to the labelling 
requirements of Regulation (EC) 1829/2003 and (EC) 1830/2003. 
 
No irradiated raw materials were used for production, nor was the product itself subjected to an 
irradiation process.  
 
This product specification does not release the recipient of the goods from his obligation of an 
independent and careful incoming inspection, also with regard to the suitability of the goods for the 
intended purpose. 
 
The packaging complies with the current food law requirements according to Regulation (EC) 
1935/2004. 
 
This specification was created automatically and is valid without a signature. 
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