
Zöliakie kann essen Fleisch, Fisch, Eier, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Reis, 
Mais, Soja und Kartoffeln, Wein, Käse und Milch. Diese Lebensmittel müssen 
gekocht, geröstet, gebraten, gegrillt oder in seinem natürlichen Zustand. Und 
wenn sie gebraten sind, muss das Öl nicht vorher zu braten Lebensmittel mit 
Mehl verwendet haben.

Vielen Dank für Ihren Besuch auf meiner gesundheitlichen Bedürfnisse und 
für die Unterrichtung und mir die Zubereitung von Speisen, die ich ertragen 
kann.

German Eating Out Card German Translation

Da ich an einer Unverträglichkeit von Getreideeiweiß leide (Weizen, Roggen, 
Gerste, Hafer), darf mein Essen kein Paniermehl, Grieß, Nudeln usw. enthalten.
Dazu gehören Kekse, Muffins, Kuchen, Torten, Kekse, Mehl, verschiedene Wurst, 
Brot, Nudeln, Nudeln, Teig, Saucen, Suppen, Malz, Malzextrakt Brühe und Bier.

Sollten in dem gewählten Gericht davon Bestandteile enthalten sein, die nicht 
weggelassen werden können, bitte ich um einen anderen Vorschlag.  Vielen Dank!
Ich kann auch nicht alles essen Freund in Öl, die mit anderen Lebensmitteln mit 
Brot, Paniermehl, Cracker, gefroren Französisch Fries, Nudeln, oder Lebensmittel 
gebraten in dieser Bestandteile kontaminiert worden.
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Always prepare for your holiday 
by contacting the society in the 

country you are visiting. The Coeliac 
Society of Ireland message board 
would be a good place to research 
recommendations from other 
members who have travelled to the 
places you are visiting.

Take care when eating out as you 
would at home and be particularly 
careful with fried food (cross 
contamination).

The German word for coeliac 
disease is pronounced “Zöliakie”, 
Gluten is the same in German: 
“Glu’ten”

You can purchase gluten free items 
in a health food store (Reformhaus 
or Neuform) or in the supermarkets 
Edeka, Familia, Globus/Maxus, 
Kaufland, REAL, REWE. 

You have to be very careful when 
you buy “glutenfree” bread made 
in some ordinary bakeries. There 
is no guarantee for a glutenfree 
standard.

Some of these producers also 
produce food containing gluten, so 
look out for the word “glutenfrei” or 
the glutenfree-symbol!
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