Wasser

Infos/Merkblätter/Links

Es dürfen nur lebensmittelechte Schläuche verwendet werden, handelsübliche Gartenschläuche
erfüllen diese Anforderungen nicht.



www.ua-bw.de



www.gesundheitsamt-bw.de

Zur Reinigung von Essgeschirr, Besteck und Trinkgefässen müssen zwei getrennte Spülbecken oder
eine Spülmaschine bereitgestellt werden. Des Weiteren ist heißes Wasser und Spülmittel zu verwenden. Zu empfehlen sind Geschirrmobile.



www.dvgw.de

Das für Behandlung von Lebensmitteln oder zur Reinigung von Geräten, Geschirr und Händen verwendete Wasser muss Trinkwasserqualität haben.

Lebensmittel auf
Vereins- und
Straßenfesten

Wir wünschen Ihrem Fest
einen vollen Erfolg und
stehen für weitere Auskünfte
gerne zur Verfügung.

Abfall
Für die Aufbewahrung von Abfall sind genügend
dicht schließende Behälter aufzustellen. Der Abfall
muss mindestens 1x täglich ordnungsgemäß entsorgt werden.

Organisatorisches
Es sollte in jedem Verein eine Person benannt
werden, die sich schwerpunktmäßig mit Fragen der
Hygiene auf Festen beschäftigt.
Folgende Punkte sind im Vorfeld zu beachten:
•
•

Schankgenehmigung/Gestattung
Belehrung Gesundheitsamt
(§ 43 Infektionsschutzgesetz)
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Die Preise sind an gut sichtbarer Stelle, deutlich
lesbar und soweit erforderlich, z. B. bei Getränken, mit der Abgabemenge anzugeben.

Fließwasseranschluss

Handwaschbecken

Fester Boden
Handwaschbecken

Spülbecken

Spülbecken

