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WAS MUSST DU BEACHTEN? 
Der Kreativität und Innovationsfreude sind im Kitchen Lab keine Grenzen gesetzt. In Sa-

chen Lebensmittelsicherheit gilt es aber auch hier, mit Sorgfalt zu arbeiten – zum Wohle 

aller Nutzer und vor allem der Konsumenten.  

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Prinzip, das im hochsensiblen Foodbereich zur Ma-

xime erhoben wird. Wer Lebensmittel produziert, muss auf allen Produktionsstufen bis zum 

Verkauf an den Konsumenten eigenverantwortlich die Lebensmittelsicherheit garantieren. In 

der Europäischen Union ist dafür eine betriebliche Eigenkontrolle nach dem HACCP-Konzept 

vorgeschrieben. Sprich: Auch wer im Kitchen Lab experimentiert, präsentiert oder Produkte 

entwickelt, muss sich mit Themen wie Hygienehandbuch und Risikoanalyse auseinanderset-

zen. Damit wird garantiert, dass hygienisch-sanitäre Risiken vom Nutzer selbst mit den geeig-

neten Maßnahmen auf ein Minimum reduziert werden. 

  

http://www.noi.bz.it/
http://www.noi.bz.it/
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Lebensmittelsicherheit – Eigenkontrolle - HACCP 

Die EU-Verordnungen basieren auf einem wesentlichen Grundsatz: Es dürfen für den menschlichen Konsum keine ungeeig-

neten oder gesundheitsgefährdenden Lebensmittel in Umlauf gebracht werden. 

Die Hauptverantwortlichen, dass nur Lebensmittel in Umlauf gebracht werden, welche dem Konsumenten nicht schaden, 

sind die Unternehmer, welche für Herstellung, Verkauf und Abgabe an den Konsumenten verantwortlich sind. Sie müssen 

auf allen Stufen der Herstellung bis zur Abgabe an den Konsumenten dafür sorgen, dass die Lebensmittel den Anforderun-

gen der Lebensmittelsicherheit entsprechen. 

Es hat sich gezeigt, dass die alleinige Kontrolle der Endprodukte zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit nicht aus-

reichend ist. Zum einen, weil das Lebensmittel zum Zeitpunkt einer abgeschlossenen Laboranalyse in der Regel bereits 

konsumiert wurde, zum anderen, weil es nicht möglich ist, sämtliche Produkte einer Untersuchung zu unterziehen. Zudem 

sind Laboranalysen meist kostenaufwendiger als vorbeugende Schutzmaßnahmen, die noch während des Arbeitsablaufs 

in einer Betriebsstätte eingeleitet werden können. 

In diesem Sinne schreiben die EU-Bestimmungen für Betriebe, die mit Lebensmitteln umgehen (mit Ausnahme der Primär-

produktion), betriebsinterne Eigenkontrollen durch den Unternehmer selbst (an für die Sicherheit des Lebensmittels wich-

tigen Zwischenstufen, von Zwischenprodukten und im Umfeld des Arbeitsbereichs) nach dem international anerkannten 

HACCP-Konzept vor. Dadurch werden: 

• eventuell vorhandene Gefahren bereits von vorn herein verhindert 

• existierende Gefahren mit geeigneten Maßnahmen beseitigt 

• oder auf ein für den Konsumenten akzeptables Maß herabgesetzt 

Der jeweilige Betriebsverantwortliche ist also angehalten, ein geeignetes, auf seinen Betrieb angepasstes HACCP-Konzept 

zu erstellen, nach welchem er vorgehen kann, um alle möglichen Schwachstellen der Lebensmittelsicherheit zu beseitigen 

bzw. zu beherrschen. Das Konzept muss in der Folge notwendigerweise auf seinen eigenen Betrieb vor Ort angepasst sein. 

7 Punkte, welche ein betriebseigenes HACCP-System enthalten muss: 

GEFAHRENANALYSE 

Untersuchung entlang des gesamten Produktionsprozesses für ein herzustellendes Lebensmittel auf mögliche biologische 

(Bakterien, Schimmelpilze usw.), chemische (Konservierungsstoffe über dem zulässigen Grenzwert, Reste von Spülmittel 

usw.) oder physikalische (Fremdkörper, Glas, Metallstücke usw.) Gefahren, die eventuell eine schädliche Auswirkung auf 

die Gesundheit des Konsumenten haben könnten. 

CCP 

(critical control point = kritischer Punkt, der unter Kontrolle zu halten ist) 

Ein kritischer Kontrollpunkt ist eine Stufe, auf der es wichtig und möglich ist, eine Gefahr für die Lebensmittelsicherheit zu 

verhindern oder auszuschalten oder sie auf ein annehmbares Maß zu verringern. 
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 Die Kontrolle kann während der Herstellung erfolgen, je nach herzustellendem Produkt z.B. durch Messen von Temperatur, 

Zeit, pH-Wert usw. (Beispiel: Herstellung von Salami: in rohem Fleisch potentiell vorkommende Gefahren durch Keime wer-

den durch Reifezeit und Konservierungsstoff beseitigt. Mögliche Kontrollen im Verlauf der Herstellung: Einhaltung der Men-

genzugabe des Konservierungsstoffes (Waage) und Einhaltung der vorgesehenen Reifezeit (Uhr/Kalendertage).  

GRENZWERT 

Jeder CCP innerhalb der Herstellung hat seinen Grenzwert, der festzulegen und dann einzuhalten ist, damit das fertige Le-

bensmittel oder die fertige Speise für den Konsumenten unbedenklich ist. 

(Beispiel: CCP-Punkt   Pasteurisierung: Temperatur und Zeit der Erhitzung sind festzulegen, müssen eingehalten und in der 

Folge auch routinemäßig überprüft werden. Denn bei zu niedrigen Erhitzungstemperaturen oder-zeiten können Keime 

überleben, die eine Gesundheitsgefahr für den Konsumenten darstellen können). 

ÜBERWACHUNG 

Regelmäßige Beobachtungen und Messungen von festgelegten Werten, um zu beurteilen, ob die Beherrschung der Gefahr 

am jeweiligen CCP gewährleistet ist (Beispiel: Temperaturmessung) 

KORREKTUR 

Maßnahmen, die durchzuführen sind, wenn die Ergebnisse der Überwachung eines CCPs anzeigen, dass dieser nicht mehr 

unter Kontrolle ist (z.B.  falls deutlich wird, dass die Pasteurisierungszeit zu kurz war, kann dieser Vorgang wiederholt wer-

den). 

VERIFIZIERUNG 

Zusätzlich zur Überwachung angewandte Verfahren, Analysen und sonstige Bewertungen, durch welche ermittelt werden 

soll, ob der HACCP-Plan eingehalten wird oder ob sich Fehler eingeschlichen haben bzw. ob dieser Plan geändert werden 

muss (Beispiele: Regelmäßige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Thermometer, Änderung des Plans im Fall von 

neuen Produktschienen, Geräten, Arbeitsmethoden usw.) 

DOKUMENTATION 

Jeder Betrieb muss im Rahmen des HACCP-Systems die betriebsinternen Verfahren und Aufzeichnungen zur Überwachung 

der CCPs und Korrekturmaßnahmen schriftlich festhalten. 

 

  



NOI Kitchen Lab | Hygiene 

 

4 

GEFAHREN ANALYSE 

  

ROHTSTOFF GEFAHREN VORBEUGEMAßNAHMEN 

 Biologisch Chemisch Physikalisch  

z.B. rohes Fleisch 

z.B. Krankheits-

keime (Salmonel-

len) 

z.B. Giftige Abbau-

produkte durch 

den Vertrieb 

z.B. Fremdkörper 

• Auf Frische achten, Lagerung 

bei max. +4°C (hemmt die 

Keimvermehrung), getrennte 

Arbeitsutensilien, ausreichende 

Erhitzung (tötet Krankheits-

keime ab) 

• Personalhygiene z. B. Hände 

waschen nach Berührung 

    

• Auf Frische achten, Lagerung bei max. +4°C 

(hemmt die Keimvermehrung), getrennte Ar-

beitsutensilien, ausreichende Erhitzung (tötet 

Krankheitskeime ab) 

• Personalhygiene z. B. Hände waschen nach 

Berührung 

    

• Auf Frische achten, Lagerung bei max. +4°C 

(hemmt die Keimvermehrung), getrennte Ar-

beitsutensilien, ausreichende Erhitzung (tötet 

Krankheitskeime ab) 

• Personalhygiene z. B. Hände waschen nach 

Berührung 

    

• Auf Frische achten, Lagerung bei max. +4°C 

(hemmt die Keimvermehrung), getrennte Ar-

beitsutensilien, ausreichende Erhitzung (tötet 

Krankheitskeime ab) 

• Personalhygiene z. B. Hände waschen nach 

Berührung 
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RISIKOANALYSE 
  

ARBEITSSCHRITT GEFAHR VORBEUGEMAßNAHMEN CCP 

z.B. Lagerung von Tiefkühlpro-

dukten 

Verderb durch unsachgemäße 

Lagertemperatur 
Tiefkühllagerung bei < -18°C Ja 
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MIKROBIOLOGIE 
Hefen und Schimmelpilze, Bakterien und Viren: Einige Mikroorganismen sind wichtige Bestandteile von Lebensmitteln wie 

Joghurt, Käse, Brot, Bier oder Wein. Andere können aber auch eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Lebensmittelsi-

cherheit und damit für die menschliche Gesundheit darstellen. Besonders genau unter Kontrolle zu halten sind deshalb 

äußerliche und innerliche Faktoren wie Temperatur oder pH-Wert, die das Wachstum dieser Organismen begünstigen kön-

nen.  
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Mikrobiologische Kriterien 
Was bedeutet Mikrobiologie? 

Mikrobiologie ist die Wissenschaft, die sich mit unsichtbaren Kleinstlebewesen (sogenannten „Mikroorganismen“) befasst. 

Diese befinden sich in der Natur so gut wie überall, etwa im Menschen, in den Tieren, in der Luft, im Wasser und auf Le-

bensmitteln. Einige davon können bei direktem Kontakt mit dem Menschen mehr oder weniger schwere Krankheiten verur-

sachen. 

Welche Mikroorganismen kommen am häufigsten vor? 

Die meisten Mikroorganismen gehören zu einer der folgenden Gruppen:  

Hefen und Schimmelpilze: In der Regel verursachen diese Mikroorganismen keine Erkrankungen, sie führen aber zum Ver-

derben der Lebensmittel sowie zur Bildung von unangenehmem Geruch und Geschmack. Manchmal werden sie jedoch 

bestimmten Lebensmitteln absichtlich beigefügt (z.B. bei einigen Käsesorten), um einen besonderen Geschmack zu erhal-

ten. 

Bakterien: Sie sind die häufigsten Erreger von Erkrankungen, die durch Lebensmittel übertragen werden. Einige von ihnen 

benützen Lebensmittel als Energiequellen, zum Überleben und für die Fortpflanzung benötigen sie jedoch ein geeignetes 

Milieu, das von Art zu Art unterschiedlich ist. Als Milieu bezeichnet man Temperatur, verfügbare Wassermenge, vorhande-

ner Sauerstoff, Säure sowie die Verfügbarkeit von Nährstoffen. 

Viren: Diese wachsen und vermehren sich zwar nicht auf Lebensmitteln, können aber über Lebensmittel von Mensch zu 

Mensch übertragen werden. Viren werden durch Garen abgetötet. 

Wie werden Krankheiten von Mikroorganismen über Lebensmittel auf Menschen übertragen? 

Durch Infektion: Bei einigen Mikroorganismen (Viren oder Bakterien) genügt es, dass der Erreger im Lebensmittel vorhan-

den ist. Über die Speisen gelangt er dann in den menschlichen Körper und kann Krankheiten hervorrufen. Damit eine Er-

krankung entsteht, reicht aber nicht ein einzelner Mikroorganismus aus, sondern es bedarf einer von Art zu Art unter-

schiedlichen Mindestmenge (infektiöse Dosis). 

Durch Vergiftung: Wenn bestimmte Mikroorganismen genügend lang und unter günstigen Bedingungen in einem Lebens-

mittel überleben können, so bilden sie Giftstoffe, die beim Verzehr der Speisen Krankheiten verursachen. Diese Giftstoffe 

werden auch nach starker Erhitzung nicht zerstört. 

An welchen Symptomen erkennt man lebensmittelübertragene Erkrankungen? 

In der Regel zeigen sich die Symptome dieser Erkrankungen relativ rasch nach dem Verzehr der infizierten Speisen, meis-

tens zwischen 3 und 36 Stunden. Nur in seltenen Fällen können lebensmittelübertragene Krankheiten bis zu drei Tage nach 

dem Verzehr entstehen. Die häufigsten Symptome sind Erbrechen, Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen und Fieber. 

Wie kann man diesen Erkrankungen vorbeugen? 

Wie gesagt benötigen Mikroorganismen zum Überleben sowie zur Bildung eventueller Giftstoffe ein geeignetes Milieu. In 

der Folge werden also bestimmte, für Mikroorganismen ungünstige Milieubedingungen beschrieben, die bei der Konservie-

rung von Lebensmitteln eine entscheidende Rolle spielen.  
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HYGIENE 
Hygiene ist im Kitchen Lab ein absolutes Muss. Um keine Krankheits- oder Schmutzkeime auf Lebensmittel zu übertragen, 

reicht die letzte Dusche allerdings nicht aus. Essentiell ist eine saubere Arbeitskleidung; je nach Tätigkeit kann eine zusätz-

liche Schutzkleidung erforderlich sein. 

Armbanduhren und Schmuck müssen vor Beginn der Arbeiten abgelegt werden. So können Hände und Unterarme in der 

Hygieneschleuse des Labors möglichst gründlich gereinigt und desinfiziert werden. 

Gezielte Hygienemaßnahmen sind im Kitchen Lab auch für alle Flächen, Arbeitsgeräte und Maschinen angesagt. Um 

Schädlingen und unerwünschten Bakterien die Nahrung zu entziehen, sind Lebensmittelreste, Fett, Erde, Schmutz und alle 

nicht erwünschten Stoffe durch eine gezielte Reinigung zu entfernen. Eine anschließende Desinfektion aller Arbeitsberei-

che, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sorgt dafür, dass mögliche verbleibende Keime abgetötet werden.  
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Personalhygiene 

Persönliche Hygiene der im Lebensmittelbereich arbeitenden Personen, damit keine Krankheits- oder Schmutz- keime auf 

Lebensmittel übertragen werden! 

Saubere Arbeitsbekleidung (Arbeitsmantel, Kopfbedeckung, bei Bedarf auch Mundschutz, Handschuhe...). 

Keine Verwendung von “Allzwecktüchern” in der Lebensmittelproduktion, da durch dieselben Keime auf Oberflächen, 

Rohstoffe und fertige Lebensmittel übertragen werden können. 

Vor Beginn der Arbeit im Betrieb sind Armbanduhren und Schmuck abzulegen, damit eine wirksame Reinigung und Desin-

fektion der Hände und Unterarme möglich ist. 

Rauchen, Essen und Trinken während der Arbeit im Betrieb sind zu unterlassen, damit keine Keime auf Arbeitsflächen o-

der ins Lebensmittel gelangen. 

Händewaschen und -desinfizieren vor Beginn der Arbeit im Betrieb, vor einem Arbeitsplatzwechsel, vor dem Bearbeiten 

empfindlicher Produkte – nach jedem WC- Besuch, nach jeder Arbeitspause, nach Husten und Nase- putzen, nach dem Um-

gang mit rohen Lebensmitteln, nach Lager-, Transport- und Reparaturarbeiten, Reinigungs- arbeiten und Abfallentsorgung 

– damit keine Schmutz- oder Krankheitskeime auf Rohstoffe oder Lebensmittel übertragen werden. 

Im Fall von Krankheitssymptomen (Durchfall, Erbrechen, Fieber...) muss der betroffene Mitarbeiter den Verantwortlichen 

im Betrieb vor unmittelbar davon in Kenntnis setzen. Dieser entscheidet über die zu treffenden Maßnahmen. 

Sich beim Husten oder Nießen vom Lebensmittel entfernen, damit keine krankmachenden Keime darauf übertragen wer-

den und Konsumenten erkranken. 

Wunden mit einem wasserdichten Pflaster abdecken, damit keine Lebensmittel durch Krankheitskeime kontaminiert wer-

den. 

Mitarbeiter eines Betriebes, in welchem mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen in Bezug auf Lebensmittelhygiene 

regelmäßig unterwiesen bzw. geschult werden. 

Reinigung & Desinfektion 
Reinigung 

Durch eine wirkungsvolle Reinigung werden Reste von Lebensmitteln, Fett, Erde, Schmutz und allgemein nicht erwünschte 

Stoffe entfernt, wodurch Schädlingen und unerwünschten Bakterien Nahrung entzogen wird. 

Bei gründlicher Reinigung der Anlagen und Maschinen werden diese auch von Produktresten befreit, welche bei Verbleib 

zu Beschädigung und technischen Störungen führen könnten. Die gründliche und sorgfältige Reinigung ist Voraussetzung 

für eine wirksame anschließende Desinfektion. Allgemein ist die Reinigung nach jedem Produktionszyklus wie auch im Fall 

eines Produktwechsels durchzuführen. Zu reinigen sind jeweils die Produktionsanlagen, Geräte, Werkzeuge, Behälter, Bö-

den und, je nach Verschmutzungspotential, auch Wände. 

Damit die Reinigung in lebensmittelrelevanten Betrieben wirkungsvoll durchgeführt werden kann, ist es wichtig, bei Neu-

einrichtung oder Restaurierung von Arbeitsbereichen Design und Materialien des Raumes und der Einrichtung zweckdien-

lich zu gestalten. 

Die Reinigungsmittel müssen den zu reinigenden Oberflächen und der Art des Schmutzes angepasst sein. 
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Das zur Reinigung verwendete Wasser muss Trinkwasserqualität besitzen, die Reinigungsgeräte (Lappen, Bürsten...) müs-

sen ebenso regelmäßig gewartet und ausgetauscht werden. 

Durch eine wirkungsvolle Desinfektion werden jene Keime von Oberflächen entfernt, welche nach der Reinigung noch vor-

handen sind. Darunter könnten sich auch noch krankmachende Bakterien befinden. Durch die desinfizierten Arbeitsberei-

che selbst findet also keine Übertragung von Keimen auf Lebensmittel oder auf das Personal mehr statt. 

Einer regelmäßigen Desinfektion unterliegen alle Arbeitsbereiche, Oberflächen, Arbeitsgeräte und Maschinen, welche in 

Kontakt mit Lebensmitteln kommen. 

Die Desinfektion erfolgt jeweils nach vorhergehender gründlicher Reinigung der Bereiche. 

In Lebensmittelbetrieben müssen die dafür geeigneten Desinfektionsmittel verwendet werden. Dabei ist auf die Eignung 

der Mittel für die Materialien (von Arbeitsgeräten, Maschinen, Oberflächen, Einrichtung und Böden) zu achten. Ebenso 

müssen die Mittel gesundheitsverträglich sein und dürfen bei Menschen nicht zu Beeinträchtigungen und Irritationen füh-

ren. 

Damit die desinfizierende Wirkung auch tatsächlich erzielt wird, müssen die Anwendungsempfehlungen (Dosierung, An-

wendung, Einwirkzeit, Temperatur des Lösungsmittels Trinkwasser) korrekt eingehalten werden. 

Nach der Sanierung (Reinigung und Desinfektion) der Arbeitsräume ist darauf zu achten, dass bis zum nächsten Arbeitstur-

nus die Räumlichkeiten nicht von unbefugten Personen betreten werden. Ebenso dürfen keine produktionsfremden Tätig-

keiten darin stattfinden. 

Damit Reinigungs- und Desinfektionsmittel nicht falsch verwendet werden und dadurch in die Produktion gelangen, ist es 
erforderlich, dieselben gemeinsam mit Reinigungsgeräten, Bürsten usw. in einem eigenen Bereich (Schrank) aufzubewah-
ren, welcher mit einer entsprechenden Aufschrift (z.B.: “Depot für Reinigungs- und Desinfektionsmittel”) zu kennzeichnen 
ist. 
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REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSPLAN 

  

OBJEKT MAßNAHME INTERVALL MITTEL SPEZIFIKATION 

z.B. Herd Reinigung Täglich 
Reinigungsmittel 

XY 

Konzentration, Menge, Durch-

führung, Einwirkzeit 
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KONTROLLISTE REINIGUNG 

  

OBJEKT DATUM UNTERSCHRIFT 
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INSTANDHALTUNG  
Im Kitchen Lab können Sie darauf zählen, unter sicheren Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Dafür sorgt eine regelmäßige 

Wartung der Räumlichkeiten und Arbeitsgeräte, aber auch eine penibel festgelegte Prozedur zum Vorbeugen von Schädlin-

gen. Dazu muss jeder Nutzer des Kitchen Lab beitragen: Indem Sie alle mitgebrachten Produkte, insbesondere rohe Le-

bensmittel, sorgfältig inspizieren, auf Zeichen der Anwesenheit von Schädlingen achten und solche unmittelbar melden.  
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Instandhaltung der Struktur 

Instandhaltung bedeutet hier die regelmäßige, bedarfsgemäße Wartung der Räumlichkeiten, Einrichtung und Ausstattung 

des Betriebes, damit: 

• die bestmögliche Funktionalität des Betriebes und seiner Ausstattung erhalten bleibt 

• die Produktion somit sicher ablaufen kann 

• die Gesundheit der Kunden durch schädliche Lebensmittel nicht beeinträchtigt wird. 

Als Beispiel werden nachstehend zwei wesentliche Bereiche innerhalb eines Betriebes zur Herstellung von Lebensmitteln 

angeführt. 

Produktionsräume 

Damit die herzustellenden Lebensmittel keine nachteilige Beeinflussung erfahren, ist Hygiene in den Produktions- räumen 

eine grundlegende Voraussetzung. Deshalb müssen - um die Qualität vom Ausgangs- bis zum Endprodukt zu sichern - ne-

gative Einflüsse (z.B. Schwachstellen an Räumlichkeiten, Einrichtung und Ausstattung) vermieden werden. 

Produktionsräume sind ausschließlich für Herstellung und Behandlung von Lebensmitteln zu verwenden. Personal- und 

Büroräume befinden sich räumlich getrennt davon. Ebenso sind Gegenstände (Werkzeuge, persönliche Utensilien, ...), wel-

che zur Herstellung der Produkte nicht notwendig sind, aus dem Produktionsraum zu entfernen. 

Fenster, welche geöffnet werden können, müssen mit Fliegengittern versehen sein. Türen eines Arbeitsbereiches, in wel-

chem mit Fleisch umgegangen wird, sollten nicht direkt ins Freie führen. 

Die Fußböden in der Produktion müssen glatt (rutschfest), leicht reinigbar und desinfizierbar sein. Damit Wasser auf dem 

Boden keine Pfützen bildet, sollte der Boden gegen den Bodenablauf hin leicht geneigt sein. Gullys in Arbeitsräumen soll-

ten leicht reinigbar sein. 

Auch die Oberflächen der Decken in Produktionsräumen sollen leicht reinigbar sein. Um Schäden durch Feuchtigkeit vor-

zubeugen, muss regelmäßig und wirksam gelüftet werden. Bei Schäden durch Feuchtigkeit müssen Decken saniert wer-

den. 

Die Oberfläche der Wände in Produktionsräumen muss glatt, leicht reinig- und desinfizierbar sein. Aus demselben Grund 

sollen die Übergänge der Wände zu Boden, Fenstern und Türen nicht kantig, sondern rund sein. 

Personaltoiletten 

Die Toiletten für Mitarbeiter müssen mit glatten, leicht zu reinigenden Böden, Wänden, geeigneter Sanitärausstattung, 

nicht handbedienbaren Wasserhähnen (z.B. durch Fußpedal oder Photozelle gesteuert), Flüssigseife und einer Vorrichtung 

zum hygienischen Händetrocknen (z.B. durch Papierhandtücher oder elektrischen Händetrockner) versehen sein. Die 

Handwaschbecken müssen Warm- und Kaltwasser führen. Der Zutritt in die Toiletten darf nicht, auch wenn durch eine Tür 

getrennt, direkt aus dem Produktionsraum erfolgen. Die Belüftung muss, ob natürlich oder mechanisch, wirksam sein. 

Personalgarderobe 

Die Garderobe dient: 

• als Raum zum Umkleiden vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende 
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• der Aufbewahrung von Privatbekleidung bzw. Arbeitsbekleidung 

Sie dient NICHT der Aufbewahrung von privaten Gegenständen, Esswaren, Getränken, Spielen und allen anderen, betriebs- 

und zweckfremden Gegenständen. 

Es ist darauf zu achten, dass Privatbekleidung, verschmutzte Arbeitsbekleidung, saubere Arbeitsbekleidung voneinander 

getrennt aufbewahrt werden. Es ist wichtig, verschmutzte Bekleidung nach Arbeitsende aus den Garderoben zu entfernen 

und zur Reinigung zu geben und saubere Bekleidung jederzeit auf Vorrat bereitzuhalten. 

Die Räumlichkeit Garderobe gehört zum Betrieb und ist infolgedessen auch in den Reinigungs- und Desinfektionsplan mit 

einzubeziehen. 

Wasser in Lebensmittelbetrieben 

Die Verordnung EG Nr. 852 vom 29. April 2004 sieht vor, dass in Lebensmittelbetrieben Trinkwasser in ausreichender Menge 

zur Verfügung stehen muss (siehe Kapitel I, Art. 2, Punkt 3). 

Schädlingsvorbeugung 

Schädlinge wie Insekten und Nager können ein ernstes Problem für einen Lebensmittelherstellungs-/verarbeitungsbetrieb 

darstellen. Sie können gelagerte Lebensmittel verunreinigen sowie Räumlichkeiten beschädigen. Vor allem können sie 

aber Krankheiten über die verunreinigten Lebensmittel und durch Staubpartikel, die mit ihren Ausscheidungen/Eiern/Fell-

resten/Kadavern kontaminiert sind, übertragen. 

Die Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln ist nicht die Lösung des Problems. Es ist wichtig eine festgelegte Pro-

zedur zur Freihaltung von Schädlingen festzulegen und regelmäßig zu befolgen. 

Schädlingsarten 

Es gibt verschiedene Schädlinge, die ein Risiko für die Gesundheit darstellen: 

• Ratten 

• Mäuse 

• Insekten (Küchenschaben, Fliegen, Ameisen, Mehlmotten) 

• Vögel (Tauben, Sperlinge) 

Auch Haustiere können ein Problem im Zusammenhang mit der Lebensmittelproduktion darstellen.  

SPEZIFISCH FÜR DEN SCHLACHTHOF: KEIN ZUGANG UND KEINE FÜTTERUNG VON HUNDEN UND KATZEN!  

Inspektion der Struktur 

Führen Sie regelmäßig eine Inspektion der Struktur durch, um die Anwesenheit von Schädlingen zu überwachen. Bereiten 

Sie sich eine Checkliste vor, in der Sie das Datum, die Uhrzeit, die Außen- und Innentemperatur notieren können. Notieren 

Sie die Stellen, wo Sie Anzeichen von Schädlingen entdecken bzw. die Orte, in denen ein Eindringen möglich wäre (brü-

chige Mauern, Löcher, beschädigte Fenster oder Türen usw.), achten Sie auf Ansammlungen von Abfällen, Müll. Machen Sie 

sich eine Karte der Struktur und notieren sie dort die verdächtigen Stellen. Nehmen Sie eine Taschenlampe mit, um mögli-

che Verstecke zu inspizieren. 
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Sammeln sie das Ergebnis der Inspektionen und diskutieren Sie mit dem Personal über die Lösung des Problems.  

Sollte eine fachliche Schädlingsbekämpfung notwendig sein, decken Sie den Bereich, der behandelt werden muss, ab (alle 

Einrichtungsgegenstände, Instrumente, Behälter usw., die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen könnten) Nach der Be-

handlung waschen und desinfizieren Sie alles gründlich, bevor wieder mit Lebensmitteln gearbeitet wird.  

Die Anwesenheit von Schädlingen erkennen 

Alle Mitarbeiter sollen auf folgende Zeichen im Innen- und Außenbereich der Struktur achten und diese melden: 

• Lebende Tiere 

• Tierkadaver 

• Kotstückchen 

• Angefressene Verpackungen 

• Gestank 

• Schmutzstreifen bzw. Verfärbung von Wänden 

• Eier, Larven von Insekten 

• Spinnennetze 

• Schmutzhäufchen 

• Löcher, Ritzen in der Einrichtung 

Lieferung von Lebensmitteln 

Inspizieren Sie regelmäßig alle Produkte, die geliefert werden. Besonders rohe Lebensmittel 

Räumlichkeiten 

Türen, Fenster und andere Öffnungen: 

• Dichten Sie alle Spalten und brüchige Stellen ab. 

• Türspalten mit Metallplatten abdichten 

• Schließen Sie alle Öffnungen bei Kabeln, Rohren, Belüftungen 

• Bringen Sie ein engmaschiges Netz an allen Fenstern und Belüftungsöffnungen an 

Böden und Wände: 

• Reparieren Sie beschädigte Böden und bedecken Sie die Flächen mit wasserdichtem Material 

• Halten sie die Abflüsse frei von Lebensmittelresten und anderem Abfall 

• Installieren Sie die Beleuchtung fern von der Eingangstür, da das Licht Insekten anlockt 

• Dichten Sie alle Ritzen, Löcher und Öffnungen (an Wänden, Türen, Rohre, Leitungen usw.) ab 

• Halten Sie die Umgebung der Struktur frei von Abfällen 

Müll: 

• Abfälle ziehen Schädlinge an und fördern das Wachstum von Bakterien 

• Bewahren Sie den Müll in geschlossenen Säcken in Plastikcontainern mit gut schließbarem Deckel auf 

• Benutzen Sie immer Plastiksäcke, damit das Innere der Container sauberer bleibt 

• Waschen Sie die Container täglich mit heißem Wasser und Seife 

• Halten Sie die Flächen um den Container möglichst sauber 
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• Insektenvernichtungsmittel sowie Fallen sollen in diesem Bereich aufgestellt werden. Nur zugelassene Produkte ein-

setzen! 

• Entsorgen Sie den Müll regelmäßig 

• Lagern Sie wiederverwertbare Abfälle in gut verschlossenen Containern entfernt von der Lebensmittelproduktions-

stätte 

Lagerung: 

• Lagern Sie alle Lebensmittel und Produkte angemessen und nicht in direktem Bodenkontakt 

• Halten Sie die Lebensmittel abgedeckt 

• Halten Sie die Lagerräume und Flächen sauber 

• Nahrungsmittel für den persönlichen Gebrauch nicht in den Produktionsräumen halten 

Allgemeines: 

• Falls Sie Schädlingsbekämpfungsmittel anwenden, unbedingt Gebrauchsanweisungen befolgen 

• Ausschließlich zugelassene Produkte benutzen 

• Beseitigen oder vernichten Sie jede Nistmöglichkeit von Schädlingen 

• Halten Sie Arbeitsräume und Essräume frei von Müll und Lebensmittelresten 

• Die Motoren von Kompressoren, Kühlschränken u.ä. haben eine Temperatur, die für die Fortpflanzung von Küchen-

schaben optimal ist 

• Lagern Sie keine Produkte über das Verfallsdatum hinaus (First in First out Prinzip) 
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Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln 

Sind sie bereits anwesend, können Schädlinge mechanisch und chemisch unter Kontrolle gehalten werden. Die beste Me-

thode bleibt jedoch immer die Vorbeugung. 

Mechanische Kontrollmethoden: 

• Elektrische Fliegen- und Mückenkiller 

• Ratten- und Mäusefallen 

• Klebestreifen 

• Vogelnetze 

• Pheromon-Fallen 

Chemische Kontrollmethoden: 

• Rattengift 

• Insektenvertilgungsmittel 

Lagern Sie Schädlingsbekämpfungsmittel nur in der Originalverpackung. Bewahren sie diese Produkte NIE in Lebensmittel-

behältern auf. 

Lagern sie die Produkte fern von den Räumlichkeiten, in denen sich Lebensmittel befinden. Schließen Sie die Schränke, in 

denen diese Produkte aufbewahrt werden, ab. Entsorgen Sie alte Mittel oder Reste gemäß geltender Gesetzgebung. 

Bewahren Sie eine Kopie der Produktbeschreibung und der entsprechenden Sicherheitsvorschriften in ihrer Einrichtung 

auf. 
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SCHÄDLINGSVORBEUGUNG  
KONTROLLLISTE 
 

Datum: ___________ Unterschrift: ___________ 

ERGEBNIS KONTROLLPUNKT MAßNAHMEN BEI ÜBERSCHREITUNG 

OK Nicht OK   

X  
z.B. Verpackungen und Lebensmittel frei von 

Fressschäden? 
/ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



NOI Kitchen Lab | Hygiene 

 

20 

WARTUNG KONTROLLLISTE 

Monat: _________ Jahr: _________ 

  

ERGEBNIS 

KONTROLLPUNKT MAßNAHMEN BEI ÜBERSCHREITUNG 

OK Nicht OK 

X  z.B. Sicherheitsabdeckung Aufschneidemaschine / 
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WARENFLUSS 
Wenn Sie Lebensmittel ins Kitchen Lab mitbringen und sie dort verarbeiten, gelten dieselben Regeln wie für alle Lebens-

mittelbetriebe. Für den Transport braucht es eigens dafür zugelassene Kühlautos oder Container.  Denn nur die konse-

quente Einhaltung der Kühlkette stellt die hohe Qualität und optimale Haltbarkeit von Lebensmitteln sicher. Auch bei der 

Produktion und während der Lagerung müssen die vorgeschriebenen Grenzwerte ständig überwacht und dokumentiert 

werden.  

Wer im Kitchen Lab Lebensmittelprodukte herstellt, muss darüber hinaus die gesetzlichen Vorgaben zur Rückverfolgbar-

keit beachten. 
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Rücknahme oder Rückruf 

Erkennt ein Lebensmittelunternehmer, dass ein von ihm weitergegebenes Lebensmittel nicht sicher ist, muss er es zurück-

nehmen. Dies kommt vor allem zwischen zwei Handelspartnern vor, wobei das Lebensmittel noch nicht beim Konsumen-

ten angekommen ist. 

Hat das Produkt jedoch den Verbraucher erreicht, muss er hingegen einen Rückruf veranlassen. 

In beiden Fällen muss die zuständige Kontrollbehörde über die erfolgten Maßnahmen informiert werden. 

Damit sich Rücknahme und Rückruf auf das direkt betroffene Produkt beziehen, ist ein weiteres Prinzip des Hygienepakets 

von großer Bedeutung. Dabei handelt es sich um die Rückverfolgbarkeit der Produkte. 

Rückverfolgbarkeit 

Der Unternehmer muss Systeme festlegen ein Produkt rückverfolgen zu können. Er muss wissen, von wem er ein Produkt 

erhalten und wem er das Produkt weitergegeben hat. 

Diese Informationen müssen der Kontrollbehörde auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Um die Rückverfolgbarkeit zu 

erleichtern müssen die Produkte kenntlich gemacht bzw. gekennzeichnet sein. (Chargennummer, Herstellungsdatum, 

usw.) 

Dies ist durch das fachgerechte Etikettieren der Produkte erreichbar. 

Transport von Lebensmitteln 

Für den LM-Transport werden, je nach Transportart, -menge, -zeit, -distanz Kühlautos und/oder Container verwendet, die 

für den Transport von Lebensmitteln zugelassen sind. 

Reinigung und Instandhaltung 

Sie müssen, wenn sie zum Transport von Lebensmitteln verwendet werden, ebenso wie auch eventuell dazu verwendete 

Transportbehälter (Container, Wannen...), regelmäßig gereinigt und funktionstüchtig instandgehalten werden, damit das 

Transportgut keiner Verschmutzung ausgesetzt ist. 

Umrüstung 

Falls notwendig, müssen die Transporträume und -behälter für den Lebensmitteltransport nachgerüstet bzw. ausgetauscht 

oder umgestaltet werden, damit Reinigung oder/und Desinfektion gut durchführbar sind. 

Nur Lebensmittel 

Im Laderaum eines Lebensmitteltransporters dürfen zeitgleich keine anderweitigen Waren (Nicht-Lebensmittel) transpor-

tiert werden, falls dabei die Gefahr einer Kontamination für die Lebensmittel besteht. 
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Gemischte Waren 

Falls Lebensmitteltransporte aber auch anderweitige Waren (Nicht-Lebensmittel) oder unterschiedliches Ladegut an Le-

bensmitteln beinhalten, etwa zu kühlende Lebensmittel (z.B. Frischfleisch, Milchprodukte) und nicht zu kühlende (Ge-

tränke, Trockenware u.a.), ist auf die wirksame Trennung der unterschiedlichen Waren und Lebensmittelarten zu achten, 

damit die Bedingungen für das jeweilige Transportgut (Transporthygiene und Temperaturen) eingehalten werden können.  

Temperatur 

Transportbehälter und Container, die zur Beförderung von zu kühlenden Lebensmitteln verwendet werden, müssen, falls 

erforderlich, die Lebensmittel auf einer geeigneten Temperatur halten können und eine Überwachung derselben ermögli-

chen. So muss Frischfleisch bei max. +7°C befördert werden. 

Trennung des Fleisches 

Verpacktes Fleisch muss von unverpacktem Fleisch im Rahmen desselben Transportes so getrennt sein, dass das Verpa-

ckungsmaterial nicht in Kontakt mit dem unverpackten Fleisch kommt. 

Lagerung Allgemein 

Das jeweilige Transportgut (Lebensmittel) muss im Inneren des Transporters so gelagert und platziert sein, dass das Risiko 

der Beschädigung oder Verschmutzung der Ware so klein als möglich gehalten wird. 

Aufschrift 

Container oder Tanks, in welchen Lebensmittel in flüssigem, granulösem- oder pulverförmigem Zustand befördert werden, 

dürfen ausschließlich zum Lebensmitteltransport verwendet werden und müssen die Aufschrift: “esclusivamente per pro-

dotti alimentari” tragen. 

Warme Speisen 

Speisen, welche nach der Zubereitung an Dritte geliefert werden, müssen stets bei der für sie vorgesehenen Temperatur 

gehalten werden. Dazu ist es notwendig, sie in Behältern zu befördern, welche leicht zu reinigen sind, vor Verunreinigung 

schützen und die erforderlichen Temperaturen halten können. 

Gekochte Speisen, die warm konsumiert werden, müssen beispielsweise bei einer Temperatur von mindestens 65°C aufbe-

wahrt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre das schnelle Abkühlen der Speisen nach deren Zubereitung. 

Anschließend müssen diese Speisen kühl transportiert werden. Um sie schließlich warm zu essen, werden sie am Ort des 

Konsums nochmals erhitzt.  
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TEMPERATUR KÜHLANLAGE ______________ 

Grenzwertbereich: 0 bis +4°C 
 
Monat: _________ Jahr: _________ 

  

DATUM GEMESSENE TEMPERATUR UNTERSCHRIFT MAßNAHMEN BEI ÜBERSCHREITUNG 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



NOI Kitchen Lab | Hygiene 

 

25 

VERARBEITUNG 
Ob Warmhalten, Auftauen oder Frittieren: Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln sind strenge gesetzliche Vorgaben einzu-

halten. Dabei geht es insbesondere um die Einhaltung von Mindest- oder Höchsttemperaturen und Zeitvorgaben sowie 

deren Dokumentation. Beim Frittieren gilt es beispielsweise zu beachten, den Grenzwert für polare Stoffe nicht zu über-

schreiten, die durch zu langes und starkes Erhitzen des Fetts entstehen. 
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Niedrige Temperaturen 
Unter Kühlung versteht man die Aufbewahrung zwischen 0 und 4 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur können sich Bakte-

rien auf oder in den Lebensmitteln weder entwickeln noch vermehren. Allerdings werden Bakterien unter diesen Bedin-

gungen nicht getötet, sondern nur deren Wachstum wird blockiert oder verlangsamt. Ist also eine Speise mit einer gerin-

gen Anzahl von Mikroorganismen infiziert, so stellt sie für Konsumenten kein Gesundheitsrisiko dar, zumal die Mikroorga-

nismen bei niedrigen Temperaturen weder die für die Krankheitsentstehung erforderliche Menge erreichen noch gefährli-

che Giftstoffe bilden. 

Deshalb können sowohl Rohstoffe als auch rasch verderbliche oder schon zubereitete Speisen bei geeigneter Kühllagerung 

drei bis vier Tage genießbar bleiben. 

 

Unter Tiefkühlung versteht man die Konservierung bei Temperaturen unter minus 18 °C. In diesem Milieu sind Mikroorga-

nismen nicht überlebensfähig, und Lebensmittel können auch mehrere Monate gelagert werden. Die Tiefkühlung ist nur 

bei qualitativ hochwertigen Lebensmitteln möglich, die unmittelbar nach der Bearbeitung möglichst rasch auf sehr nied-

rige Temperaturen gebracht werden müssen. Am besten sollte die Tiefkühlung jeweils für kleinere Mengen und Stücke und 

mit verlässlichen Tiefkühlvorrichtungen erfolgen. Damit tiefgekühlte Speisen nicht beschädigt werden und sie ihre Ge-

schmackseigenschaften bewahren, müssen sie vor dem Verzehr im Kühlschrank aufgetaut und dann rasch konsumiert wer-

den. Eine erneute Tiefkühlung derselben Speisen ist unbedingt zu vermeiden. 

Hohe Temperaturen 
Warmhalten. Die günstigste Temperatur für das Überleben und die Vermehrung von gesundheitsschädlichen Mikroorganis-

men liegt zwischen 30 und 40°C. Deshalb sollen bereits bearbeitete oder gekochte Speisen, die warm verzehrt werden 

(etwa in einem Selbstbedienungsrestaurant) immer bei mindestens 60 bis 65°C aufbewahrt werden. Geeignete Vorrichtun-

gen dafür sind Wasserbad, Warmhalteplatten oder –lampen und andere. 

In der Regel werden Mikroorganismen durch einfaches Garen abgetötet. Die von den Mikroorganismen gebildeten Giftstoffe 

werden aber durch die normale Erhitzung nicht zerstört. Frische, gekochte und noch warm verzehrte Speisen bringen 

meist keine mikrobiologischen Gesundheitsrisiken mit sich. Als „geeignet“ gilt das Garen von Lebensmitteln, wenn diese in 

all ihren Teilen, also auch im Inneren auf eine Temperatur von mindestens 75°C gebracht werden. Für die Kontrolle der Gar-

temperatur wird empfohlen, einen Sonden-Thermometer zu verwenden. Auf die Zubereitung von Speisen von erheblicher 

Stückgröße (etwa Fleisch- oder Geflügelprodukte) oder bei solchen, die mit hygienisch empfindlichen Rohstoffen (z.B. fri-

schen Eiern, Meeresfrüchten, Muscheln u.ä.) zubereitet werden, ist besonders zu achten. Auch vorgekochte, im Kühl-

schrank gelagerte und warm zu verzehrende Speisen müssen vor dem Verzehr für einige Minuten auf 70 bis 75°C aufge-

wärmt werden. 

Bestimmte flüssige Lebensmittel, die ein sehr günstiges Milieu für das Wachstum und die Vermehrung von Mikroorganis-

men darstellen – etwa Milch, geschälte Eier oder Fruchtsäfte – sollten für eine sichere Lagerung pasteurisiert werden. 

Unter Pasteurisierung versteht man die Erhitzung auf 65 bis 80°C für einige Minuten (länger bei niedrigen, kürzer bei höhe-

ren Temperaturen). 

Die Vorteile der Pasteurisierung liegen darin, dass der Geschmack der behandelten Lebensmittel nicht allzu sehr verändert 

und die Lagerfähigkeit um mehrere Tage (z.B. bei Milch) bis mehrere Monate (etwa bei Bier) verlängert wird. Nach der Be-

handlung müssen die Lebensmittel unverzüglich in sauberen Behältern luftdicht verschlossen 

werden, damit der erneute Kontakt mit Bakterien ausgeschlossen ist. 

Frittieren 

Was versteht man unter Frittieren? 

Frittieren bedeutet das Backen von Lebensmitteln in einem heißen Fett. Diese Art des Kochens ist besonders beliebt. Die 

im Backfett schwimmenden Speisen erhalten nämlich eine schmackhafte Kruste. 
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Können frittierte Lebensmittel schädlich sein? 

Das Backfett wird normalerweise in einem Topf oder einer Fritteuse erhitzt. Dabei werden sehr hohe Temperaturen er-

reicht. Bei jedem Erhitzen wird das Fett zunehmend zersetzt, das heißt, es verdirbt. Es wird zähflüssig, bildet Schaum, 

raucht und hat einen kratzigen Geschmack. Die Farbe hat zumeist nichts mit dem Verderb zu tun. Lebensmittel, die mit 

einem verdorbenen Fett zubereitet werden, schaden der Gesundheit. 

Was sagt die Gesetzgebung dazu? 

In Italien gibt es ein Ministerialrundschreiben vom Jahr 1991. Dieses sieht einen Grenzwert für sogenannte polare Anteile 

vor. Wird dieser Grenzwert überschritten, ist das Fett als verdorben anzusehen. Das Zubereiten von Lebensmitteln mit ei-

nem verdorbenen Fett ist strafbar. 

Was sind polare Substanzen eigentlich? 

Während des Backvorganges kommt es zu Reaktionen zwischen Fett, Lebensmittel und Luft. Das Fett zersetzt sich. Die da-

bei entstehenden Stoffe werden unter der Sammelbezeichnung „polare Anteile“ zusammengefasst. Polare Anteile sind also 

Substanzen, die sich besonders bei hohen Temperaturen und häufigem Verwenden desselben Fettes bilden. Der Gehalt an 

polaren Substanzen ist demnach ein sicherer Wert, den Fettverderb festzustellen. In Italien gilt ein Grenzwert von 25 g pola-

ren Anteilen (25%) auf 100 g Fett. 

Ist der Verderb des Fettes messbar? 

Mit freiem Auge können nur die Farbe, die Zähflüssigkeit oder die Rauch- und Schaumbildung eines Fettes ge- sehen wer-

den. Es gibt allerdings Methoden, den Verderb des Fettes festzustellen. Dabei geht es nicht gleich um Laboruntersuchun-

gen, sondern um sogenannte Schnelltests. Diese können vom Lebensmittelunternehmer selbst durchgeführt werden. Im 

Handel finden sich mehrere Systeme/Geräte dazu. 

Frittieren und HACCP 

Verdorbenes Frittierfett enthält krebserregende Stoffe. Es besteht also eine Gesundheitsgefahr. Dieser Gefahr kann durch 

ein richtiges Frittieren und Kontrollieren des Fettes vorgebeugt werden. Durch Schnelltests (vorzugsweise elektronische 

Geräte) kann überwacht werden, wie sehr der Fettverderb fortgeschritten ist. Die Messungen und Korrekturmaßnahmen 

(=Austausch des Fettes) können zudem dokumentiert werden. Daher handelt es sich an dieser Stelle um einen CCP (kriti-

schen Kontrollpunkt). 

Achtung! 

Auch wenn das bereits verwendete Frittierfett noch hell ist, kann es bereits verdorben sein! 

Ratschläge für das richtige Frittieren 

Zuerst muss das richtige Fett verwendet werden. Das heißt, das Fett muss hohe Temperaturen aushalten können. Die Back-

temperatur sollte auf jeden Fall die 180°C nicht überschreiten. Fritteusen haben meist einen Temperaturregler. Trotzdem 

empfiehlt es sich, die Fetttemperatur manchmal mittels Thermometer zu überprüfen. 

Dasselbe Fett darf nicht zu oft verwendet werden. Bei jedem Backvorgang verdirbt das Fett etwas mehr. 

Die Grundregel für ein gesünderes Frittieren lautet „Vergolden statt Verkohlen“. Die Oberfläche des Lebensmittels darf also 

nicht verbrannt sein. 

In den Ruhephasen sollte die Fritteuse abgedeckt werden, denn auch das Licht führt zum Verderb des Fettes. 
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STANDARDISIERUNG DES KOCHPROZESSES 

Datum: ___________ Unterschrift: ___________ 

 

PRODUKT TEMPERATUR ERFORDERLICHE GARZEIT 
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KONTROLLE KERTEMPERATUR 

Monat: _________ Jahr: _________ 

 

DATUM PRODUKT KERNTEMPERATUR BEMERKUNG UNTERSCHRIFT 
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WARMHALTUNG 

Grenzwert: 60°C 

 

Monat: _________ Jahr: _________ 

DATUM LEBENSMITTEL 
GEMESSENE  
TEMPERATUR 

UNTERSCHRIFT 
MAßNAHMEN BEI  
UNTERSCHREITUNG 
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FRITTIERFETTKONTROLLE 

Verwendetes Testsystem: __________________ 

 

TAGESERGEBNIS 

FRITTIERFETT WURDE AUSGETAUSCHT DATUM UNTERSCHRIFT 

OK Nicht OK 
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ALLERGENE 

ACHTUNG: Folgende Stoffe oder Erzeugnisse können Allergien oder  
Unverträglichkeiten auslösen  
(VO. 1169/2011) 

 

 

  

 ALLERGENE ALLERGENS ALLERGENI 

A 

Glutenhaltiges Getreide ( Weizen, 

Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, 

Kamut oder Hybridstämme) 

Cereals containing gluten (wheat, 

rye, barley, oats, spelt, kamut or 

their hybridised strains ) 

Cereali contenenti glutine ( grano, 

segale, orzo, avena, farro, kamut o i 

loro ceppi ibridati) 

B Krebstiere   Crustaceans   Crostacei 

C Eier Eggs  Uova 

D Fisch Fish  Pesce 

E Erdnüsse  Peanuts  Arachidi 

F Sojabohnen Soybeans  Soia 

G Milch  Milk  Latte 

H Nüsse Nuts Frutta a guscio 

L Sellerie Celery Sedano 

M Senf Mustard Senape 

N Sesamsamen Sesame seeds Semi di sesamo 

O 

Schwefeldioxid und Sulphite in Kon-

zentrationen von mehr als 10 mg/kg 

oder 10 mg/l 

Sulphur dioxide and sulphites at 

concentrations of more than 10 

mg/kg or 10 mg/litre 

Anidride solforosa e solfiti in con-

centrazioni superiori a 10 mg/kg o 

10 mg/litro 

P Lupinen Lupines Lupini 

R Weichtiere Molluscs Molluschi 
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