
E i n l a d u n g
zum Seminar über
Lebensmittelhygiene 
mit Mitarbeiterschulung gemäß EU-VO 852/2004 und 
Nachschulung nach Infektionsschutzgesetz (IFSG) §42/43, DGUV A1

Gastwirte und Gastwirtinnen,
Seit einigen Jahren ist die Lebensmittelhygiene neu geregelt. Was früher schwarz auf 
weißvorgeschrieben war muß heute in einem betrieblichen Eigenkontrollsystem durch 
denUnternehmer selber geregelt weden. Für die Unternehmen  ist die Umsetzung der 
Verordnungenmit viel Unsicherheit und zusätzlichem Aufwand verbunden. 

Der Dehoga möchte mit der Durchführung dieser Seminarveranstaltung den Gastwirten 
eineeinfache und praktikable Möglichkeit geben den gesetzlichen Forderungen der Ver-
ordnungen nach zukommen und sich so rechtlich abzusichern. Damit der Inhaber sich 
nicht  bis in Detail indie Materie einarbeiten muss, um die Schulung selber im Betrieb 
durchzuführen, sollen an dieserVeranstaltung gerade alle in der 
Lebensmittelverarbeitung tätigen Beschäftigten teilnehmen.

Es werden zwei Veranstaltungen durch geführt, deren Inhalt identisch ist. So wird 
sicher-gestellt,dass möglichst alle Beschäftigten geschult werden können und trotzdem 
der Gast-stättenbetrieb aufrechterhalten werden kann.

Die genannten Hygieneregeln rücken die Eigenverantwortung des Unternehmers in 
denMittelpunkt. Jeder  Gastwirt muss nun Sorge tragen, dass alle Maßnahmen ergriffen 
werden, umdie ordnungsgemäße Verarbeitung der Lebensmittel zu gewährleisten.  

Für die betriebliche Praxis schreiben die Verordnungen folgende wichtige Punkte 
zwingend vor: 

1. die Einführung eines betriebseigenen Kontrollsystems (Eigenkontrollen), 

2. und die Verpflichtung zur regelmäßigen Schulung aller in der 
Lebensmittelherstellung tätigenMitarbeiter,

3. Jährliche Belehrung aller in der Lebensmittelherstellung tätigen Mitarbeiter über 
dasInfektionsschutzgesetz,

4. Schriftliche Dokumentation der Eigenkontrollmaßnahmen und deren Überprüfung

Mit der Umsetzung der EU-Verordnung 178/2002 steht eine weitreichende Neuerung ins 
Haus. Daher berichten wir ausführlich über das Thema der 

• Rückverfolgbarkeit von Lebens- und Futtermitteln. (Merkblatt erhalten Sie 
unterwww.beratungsservice-online.de)

Mit kollegialem Gruß

Andreas Niehage

Im Auftrag des  Hotel- und Gaststättenverbandes 

P.S. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bitte rechtzeitig anmelden!

Andreas Niehage
Bachelor of Science

Ni e h a g e @ b e ra t u n g s s e r v i c e - o n l i n e . d e

Mittelstraße 101
32657 Lemgo 

0176 531 20 242



A n m e l d u n g
zum Hygieneseminar 

Hiermit melde ich folgende Personenzahl verbindlich für das Seminar an:

Seminar  Datum__________  von _________bis _______Uhr    
Personenzahl:________

Seminar  Datum__________  von _________bis _______Uhr    
Personenzahl:________

Seminar  Datum__________  von _________bis _______Uhr    
Personenzahl:________
Der Inhalt der Seminare ist identisch!

Teilnehmergebühr:  Bitte der Ankündigung /Preisliste entnehmen.
Die Teilnahmegebühr ist an der Tageskasse zu entrichten.

Gaststätte:                                                                                                         

Straße:                                Ort:                                                                      

Telefon:                              Fax. _________________________

email (falls vorhanden):                                              

Datum                       Unterschrift

Diese Seminar wird durchgeführt von:
Andreas Niehage, Mittelstraße 101, 32657 Lemgo, 0176 531 20 242

Anmeldung:   
Fehler: Referenz nicht gefunden
Mittelstraße 101, Fehler: Referenz nicht gefunden

per Fax:  05261 288 588        e-mail:   niehage@beratungsservice-online.de

Infos / Anmeldung unter:       w w w . b e r a t u n g s s e r v i c e - o n l i n e . d e     


