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lnternationale Fachzeitschrift für Fleischverarbeiter in Handwerk und lndustrie

L krative Feinl{ost:

Hochwertige zusatzangebote

sorgen für mehr Urnsatz

VerkäLrfsfäh rzeLrge:

FLn kt onale Ausstattungen

fur das ro ende ceschäft

Verl(äufsberatung:

Der Kunde
ist König
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N4ultitalente uberzeuBen mit

perfekten Garergebn ssen

Terl(!eiirern:

GLrt gewo ft, r chtig gekö[nt

undgeclrmäßggemscht

Fachtagung in l"en18{}:

Neues Recht
im Fokus
gaullei arheite :

Hygjenemaßnahmen gegen

Schmutz und Schäd lfge
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Reinigen lTechnik

Perfekte Hygiene ist ein Muss
> Bakterien, Keime und Viren lauern irr \tr'bor
gencu. So beinhallet bejspieLsweise SpüLrvxsser eine

h0he I(0nzertlati0n an Baklerieu. Aber auch Iustalla

li0n€n $ic BodenabLäufe urd Rinner steller ein ho-

hes Kontaninalioilsrisiko riar llei der Reinigung und

Ellfenlung der Geruchsverschliisse könnel zun llei

sfiel iiber cj|ell ul]geschilul€u Zugang zun KmaL

|olrr Ilillioner en Keinrer in di€ PrOduliti0nsstätt€

eindrirgen.
\ach der llestim]nun ger der LebensDlitleLhrili€never

ordnung und des LIACCl'-Konzeptes sind nach eLnen

betriebsinlerren KortrolLst'slerr \laßnahmen zur Rei

nigung der llel|iebsstätten, Räun€, Anlagen und Ge

rüte sowie der Lagcr- und Transporteirrichlungeu zrl

ergreiien, un die LebensnilteLsicherheit zll gevaihr

lcisteu. Die RcinigLlrg und Desinl€klion LLeL Produk'

tlonsanlagen und i\r'beitsgeräte so\\ie der Verkautsräu

nre sind also eir absolulcs tr'luss. Spcrcllc H)gicnecin

riclrtungcn uüd professiol]elle Reinigurgs rurd Des

irfrktionsnittel helfen bei der erforder'11chen H.rgiene

trigLich aLrfs \eue.

Bitte nicht berühren

Auch naclt Lnde rler großer LHEC Epldenie tret€n

EHEC liille nach rvie r,or inuer g,iedel aul. Häullge

llrseche hiedür sind indirekte KreLrzkontxmrnatiolen

iiber lerunreinigte Hainde. bei der krarkheitserregeu

de I'likloorganismen eul die Härdc uld lon doll rul
ein Lebensnittel geLenBen Einzjg€s Xiitlel dxg€gen ist

ausrelchcndc H,vgiene. lin geeign€l€s Ililfsmitt€l hier-

fiil sind berühmngsLose Spenderslsteme lür Seiler,

Desxrfekti0rsmitt€l LLrd Hxndtilcher

\ach der Lebensnittelhrgiere\erordDurg (LXlHl) ist
jcdcr llennb, der Lcbcnsnittel hustclll. r,eradreitet

odcr in \rcrkchr blingl, r'erpfliclrtet. im Prozcssablauf

dle für' die Lebensrnittelsicherhelt kritischen Arb€its

stufen zu ernlitleln. kolseqLrent zu ilbenvachen und

zu dohunenlielen sowie angeness€ne Sicherheits

naßnahmcn fcslzuleger. Inl Lebersmitlelhandrerk

uncL in der Geslrononie steht neben den Anlirrdelun

gen an lcrkrufi- und Vorbercjtungsreume vor allenr

dje Persorxlh),giene in lokus, wenr es um die llin
haLtung der LX'IH! gclit. Dil Belistcin der Pcrvnxlhl
gisr€ isl die H,rgiene anr ArbeißfLatz. Diese Llmfxssl

zun Beispiel die h)'gi€ujsche| \trhältnissc von Klei

dung. Geräten urd R,'inrren lls ist selbsnerstänillich.

dass Sauberkeit hier obeßtes Gebot ist. Dxs z$,citc Elc

ncnt dcr Personalhl,giene ist LLie IndividuaLhr giene.

Hierunter lerstelrt nan nebcn dcr rllgemeinen KöL

perhygjene insbesonrl€re die tl\giene der Hlinde. [ieil
Lebcnsnittelvcrdclbende Keine oder KrmkheLtskeinre

rlrrlch def n]iltelharerr Koftekt iib€r dic Hände übe|

tragen neldcn, kolnrt der Handhlgietie eine bcsr-r -

dere ljedeuturg zu. I)i€ T.\lH! sclirejbt vor riass die

Hrindc stcls seubcr zLL lleLten sind l)azu ]niissen Hän

de und lJnterarne rcgelmril3ig niehluials anr lhg rrljt
tlüssigseile und rvanrenr \\iasscr gewlrschel welden,

insbesondelc !or Arbejtsbeglln, nach den Pausen und

nach jedem lirilettenbesuch Hiemach ist aLrch eLre

l)eslul€kti0ll V0rschrilt llilr Seile und Desirtekti0rs

nrittel sind LLrbei geeignele Speltdcr zU vel\\'enden

SteLll sich nur die frage, rvelche Sperde|sYstenre als

geeignet geilen. Ilerkijrrnliche Slsteurc, bei denen

nrittels Firgerdruck die Flüssigkeit aus den Spender

konmt, erfiille z\\er cin -\lindestmaß an die Hand

htgiene, schließel aber cLurch die inltrcr lr-rch elfor-
derliche ller'üh|ung Kreuzkortarninatioren nicht
gänz11ch aus. Illgienisch und wirtschaltlich klaL iur
\brteil sind Seilen urd Handluchspender nit Sensor

lcchnjk. Niclit uul h.rgienisch besser zu beurteilen

sind Spender die trlit einer spezicllcn Sensoltechlik
alrsgestiLttet sind und daher r'ölLig ohre Berührung
lurkti0nierer. HlerzLr Dipl.'\rr \\'aldemar Lechelt,

Geschäftsfilhrer der' ligepack aus BLugnedel: ,.,\ls

bundesleit agierende Großhandelskooperation nrlt 1 3

engeschlosseren Irchgrollhrindlen bcliefern rvir sejt

r,ielen Jahren das I-ebcnsliittelhmdrverli urd die Gas

lrorottrje mjt ]lvgjene uld \ieryackungsartikeln. lns-
besondeLe seit der EHEC Epidcnie im ietzten.lahr ist

eine besondele Sensibillsiclulg ulselel Kunden ir
punch Ihgiere zu spilren. \iiele haber niltlcmcilc
auf berührungslose Spenders\steme umgesteiit, denn

die !oLteile liegen NoLhvöftllch auf der Hand. llei de|
herührungslosen Spendern hült der Berutzer seine

lland vor den eLektronischen Sensor des Seifenspen

den und erhält dann eine l)osis Seife oder ern Desir-
fcktj0nsmittcl in Schaunrlolm aus den Sperder Ähl
Lich fruktioniert es auch ber Handtücherr. $eil die

Spender nicht b€dlh11 $,eldr:u miissen. sind Kreuzkon

taminationen naliezLr xusgeschlossen und ein Höchst

nrall an Hlgiene lild errcicht. Ne

ber LLer Iieinheit bietet die Sens0r

technik abel noch einen weiterer

\bLteil: Die lrnplindlichk€ir der

Selsoren, die Handtuchlänge urd
dic Ausrollzeit des Handtuchs las-

sen sich \'on iland euf €inen sper

sancn \erbrauch iustieren. S0 hcl

len rLiese Spender gleicliz€ilig dx

bei, Geld zu palen.

Handtuchspender mit Sensor-

technik erfüllen die Anforde-
rungen der Lebensmittel-
hygieneverordnung ideal.
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Absolute sauberkeit ist

in Fleisch verarbeitenden

unternehmen ein

wichtiges Qualitäts-

merkmal. Die Fleischerei

zeigt Produkte und

Lösungen, die der Markt

bietet, um hygienisch

einwandfrei arbeiten zu

können.

vorschriften 7ur Personal-
hygiene bilden einen schwer
punkt im Rahmen der Rege-

lungen der Lebensmittel-
hygieneverordnung.
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