
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US-Voraussetzungen an die Lebensmittel-

kennzeichnung und deren Werbeaussagen 

• Name des Lebensmittels 

(Verkehrsbezeichnung) 

• Angabe des charakteristischen Geschmacks 

• Liste der Zutaten 

• Deklarierung der Allergene 

• Füllmengenangabe 

• Name und Anschrift des 

Herstellers/Verpackers/Verkäufers 

• Ursprungsland 

• Nährwertkennzeichnung 

• Festlegen der Portionsgrößen 

• Freiwillige Kennzeichnung - 

Voraussetzungen 

• Nährwertbezogene Angaben (claims) 

• „hoher Gehalt, gute Quelle, frei von,  

arm an, gesund“ 

• Relative Nährstoffangaben 

• Sonderangaben über Zucker, Natrium  

und „gesund“ 

• Zugelassene gesundheitsbezogene Angaben 

(health claims) 

• Struktur/Funktionsangaben 

• Weitere Werbeaussagen (Natürlich/Organic 

+ Bio/Laktosefrei/Glutenfrei) 

 

 
  

US-Seminar – Fit for FDA 
18. November 2015, 09:00 – ca. 16:30 Uhr, IHK Hannover 

EAS Consulting Group specializes in Food and Drug 

Administration (FDA) regulatory matters. Prime 

focus is to assist domestic and foreign 

pharmaceutical, medical device, tobacco, food, 

dietary supplement, and cosmetic firms comply 

with applicable laws and regulations. EAS is 

staffed with former FDA compliance and 

inspection officials and industry executives, and is 

assisted by an extensive network of consultants 

with many years of FDA and industry experience. 

EAS was established as an independent company 

in October 2006. Prior to that, it was a division of 

Kendle Regulatory Affairs (formerly known as AAC 

Consulting Group).  

Gisela Leon, EAS Senior Regulatory Consultant und 

Dipl. Ing Lebensmitteltechnologie, bringt in die 

Beratung über 21 Jahre Berufserfahrung in der 

internationalen, europäischen Kennzeichnung von 

Lebensmitteln und über 9 Jahre Erfahrung in der 

Kennzeichnung für die U.S.A. ein. Als 

kennzeichnungsrechtlicher Berater hat sie sich auf 

eine präzise Überprüfungsverfahren der 

Etikettierung von Lebensmitteln, 

Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika 

konzentriert. Als langfristiger EAS Consultant sie 

hat Hunderte von Etiketten auf Einhaltung von US 

Vorschriften überprüft und dazu beigetragen, dass 

internationale Produkte in Übereinstimmung mit 

US-Vorschriften kommen. Ihre Kenntnisse in 

internationaler Kennzeichnung erlaubt es ihr, auf 

Unterschiede oder Ähnlichkeiten mit anderen 

Ländern hinzuweisen. 

Seminarinhalt: 
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Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an: 

IHK Hannover – Fax: 0511 3107-456 oder E-Mail: international@hannover.ihk.de 

 

D a s  S e m i n a r  f i n d e t  t e i l w e i s e  i n  e n g l i s c h e r  S p r a c h e  s t a t t ! ! !  

 

 

Referent: Gisela Leon, EAS Consulting Group, Alexandria, VA 

 

Datum: 18. November 2015, 09:00 – 15:00 Uhr 

Ort: IHK Hannover, Schiffgraben 49, 30175 Hannover 

 

Teilnahmebetrag: 290,00 Euro + 19% USt. (brutto 345,10 Euro)* 

Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme am Lebensmittelseminar, Besprechung und Prüfung 

vorliegender Warenmuster (Fallbeispiele) sowie Vorbereitung der Seminarteilnehmer für die FDA-

Registrierung, Konferenzgetränke + Mittagsimbiss. 

 

Die Teilnehmerzahl für dieses ganztägige Seminar ist auf max. 20 Teilnehmer begrenzt. Anmeldungen 

werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt! 

 

 

Ich/Wir nehme/n am Seminar „Fit for FDA“ am 18. November 2015 teil: 

 

 

Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Rechnungsanschrift 

 

Unternehmen: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Straße: ………………..……………………………….   PLZ, Ort: ………………………………………….……… 

 

Telefon: …………………………………………………   E-Mail: ………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………   ……………………………………………………………. 

Datum       Unterschrift/Stempel 

 
 
*Zahlungsbedingungen: Teilnehmerentgelt wird auch fällig, wenn eine eventuelle Abmeldung nicht spätestens sieben Tage vor dem  

  Veranstaltungstermin in schriftlicher Form erfolgt, da sonst keine kostendeckende Durchführung der Veranstaltung gewährleistet ist. 

  Wir  behalten uns vor, bei Nichterreichung einer bestimmten Teilnehmerzahl, die Veranstaltung bis drei Werktage vor Beginn abzusagen.  

 

Anmeldung 
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