
/ANIS
Mindestens  
haltbar bis:                   

/CHILISCHOTEN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/BÄRLAUCH
Mindestens  
haltbar bis:                   

/CURRYBLÄTTER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/BASILIKUM
Mindestens  
haltbar bis:                   

/CURRY
Mindestens  
haltbar bis:                   

/BEIFUSS
Mindestens  
haltbar bis:                   

/DILL
Mindestens  
haltbar bis:                   

/BOCKSHORNKLEE
Mindestens  
haltbar bis:                   

/ESTRAGON
Mindestens  
haltbar bis:                   

/BOHNENKRAUT
Mindestens  
haltbar bis:                   

/FENCHEL
Mindestens  
haltbar bis:                   

/CAYENNEPFEFFER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/GARAM MASALA
Mindestens  
haltbar bis:                   

/CEYLON ZIMT
Mindestens  
haltbar bis:                   

/HEFEFLOCKEN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/CHILI
Mindestens  
haltbar bis:                   

/INGWER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/CHILIFLOCKEN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
ITALIENISCHE  

KRÄUTER
Mindestens  
haltbar bis:                   

WEISS ODER FARBIG

Um farbige Etiketten zu erhalten 
einfach auf getöntem oder farbigem 
Papier ausdrucken.

KLEBEN

Mit einem etwas Tesa, das das Etikett 
etwas überlappt, abdecken und  
am Glas befestigen. So ist es auch vor 
Schmutz geschützt. 

AUSSCHNEIDEN

An der gestrichelten Linie mit Cutter 
oder Schere ausscheiden.



/
KAFFIRLIMETTEN 

BLÄTTER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/KÜMMEL
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
KARDAMOM  

GANZ
Mindestens  
haltbar bis:                   

/KURKUMA
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
KARDAMOM  
GEMAHLEN

Mindestens  
haltbar bis:                   

/LIEBSTÖCKEL
Mindestens  
haltbar bis:                   

/KERBEL
Mindestens  
haltbar bis:                   

/LORBEERBLÄTTER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/KNOBLAUCH
Mindestens  
haltbar bis:                   

/MAJORAN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
KORIANDER  
GEMAHLEN

Mindestens  
haltbar bis:                   

/MUSKATNÜSSE
Mindestens  
haltbar bis:                   

/KORIANDERSAMEN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/MUSKAT
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
KORIANDER 

BLÄTTER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/MINZE
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
KRÄUTER DER  

PROVENCE
Mindestens  
haltbar bis:                   

/NATRON
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
KREUZKÜMMEL /  

CUMIN GANZ
Mindestens  
haltbar bis:                   

/NELKEN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
KREUZKÜMMEL /  

CUMIN GEMAHLEN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
NELKEN  

GEMAHLEN
Mindestens  
haltbar bis:                   



/OREGANO
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PFEFFER ROT
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PAPRIKA
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PIMENT
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
PAPRIKA  

EDELSÜSS
Mindestens  
haltbar bis:                   

/ROSMARIN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
PAPRIKA 

ROSENSCHARF
Mindestens  
haltbar bis:                   

/RÖSTZWIEBELN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PEPERONI
Mindestens  
haltbar bis:                   

/SAFRAN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PETERSILIE
Mindestens  
haltbar bis:                   

/MEERSALZ
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PFEFFER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/SALBEI
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PFEFFERKÖRNER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/SCHWARZKÜMMEL
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PFEFFER BUNT
Mindestens  
haltbar bis:                   

/SENFSAMEN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PFEFFER WEISS
Mindestens  
haltbar bis:                   

/SESAM
Mindestens  
haltbar bis:                   

/PFEFFER GRÜN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
SCHWARZER  

SESAM
Mindestens  
haltbar bis:                   



/STERNANIS
Mindestens  
haltbar bis:                   

/ZWIEBELN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/SZECHUANPFEFFER
Mindestens  
haltbar bis:                   

/LIEBE
Mindestens  
haltbar bis:                   

/TANDURI MASALA
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/THYMIAN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/TIKKA MASALA
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/TONKABOHNE
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/VANILLE
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
WACHOLDER 

BEEREN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/ZIMT
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/ZIMTSTANGEN
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/ZITRONENGRAS
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   



/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   

/
Mindestens  
haltbar bis:                   


