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Warenkunde

✂

Ob Gewürz, Würze, Würzmischung oder Gewürzzubereitung, 
hinter den ähnlich klingenden Begriffen verbergen sich  
unterschiedliche Produkte. Worin sie sich unterscheiden.

GeWürz ist nicht 
Gleich Würze

Würzmischungen
bestehen überwiegend aus Ge-
schmacksverstärkern, Speisesalz, 
verkehrsüblichen Zuckerarten oder 
anderen Trägerstoffen. Sie können 
ausserdem Würzen sowie Hefe, Ge-
müse, Pilze, Gewürze, Kräuter und/
oder Extrakte daraus enthalten. 

geWürze
sind Blüten, Früchte, Knospen, Samen, 
Rinden, Wurzeln, Wurzelstöcke, Zwie-
beln oder Teile davon, meist getrocknet. 

Würzen
sind flüssige, pastenförmige oder trockene Erzeug-
nisse, die unter anderem den Geschmack und/oder 
Geruch von Suppen und Fleischbrühen beeinflussen. 
Sie werden chemisch aus Eiweissen hergestellt,  
z. B. Brühwürfel, Maggi Würze, gekörnte Brühe.

Kräuter
sind frische oder getrocknete Blätter, 
Blüten, Sprosse oder Teile davon. We-
gen ihres Gehalts an Inhaltsstoffen als 
geschmack- und/oder geruchgebende 
Zutaten sind sie zu Lebensmitteln 
bestimmt und werden nach ihrer bota-
nischen Art benannt (z. B. Paprika oder 
Oregano).

geWürzaromazubereitungen
sind Gewürzzubereitungen, bei denen die Gewürze 
teils oder vollständig durch Aromen ersetzt sind.

geWürzzubereitungen
oder Gewürzpräparate enthalten mind. 60 Pro-
zent Gewürze. Zusätzlich sind andere ge-
schmackgebende Zutaten, Gewürzaromen und 
notwendige Stoffe (z. B. Salz, Rauch) erlaubt.

geWürzsalze
enthalten zu mindestens 15 Prozent 
Gewürze, Gewürzzubereitungen, 
Gewürzpräparate oder Würze, und 
mehr als 40 Prozent Speisesalz. 
Das Verhältnis von Speisesalz und 
Gewürzen ist so bemessen, dass in 
der Regel weder Nachsalzen noch 
Nachwürzen mit den betreffenden 
Gewürzen erforderlich ist. 

Würzsossen
sind Zubereitungen mit ausge-
prägt würzendem Geschmack 
aus zerkleinerten und/oder 
flüssigen Zutaten, z. B. Tabasco, 
Sojasosse oder Ketchup.

geWürzaromasalze
sind Gewürzsalze, bei denen die Gewürze teilweise 
oder vollständig durch Aromen ersetzt sind.


