
 DIE RICHTIGE KÜHLUNG VON PRODUKTEN IM SHOP

Coole Lagerung
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie Sie die Kühlkette sicher 

einhalten. „Mein Shop“ gibt Ihnen dazu nützliche Tipps.

Nicht nur in der warmen Jahreszeit sollte 
der Shopbetreiber viel Wert auf eine 

richtige Temperaturführung legen. Diese 
beginnt, sobald kühlpflichtige Ware im Shop 
eintrifft. Die Produkte müssen direkt mit einem 
Thermometer, das über einen Einstichfühler 
verfügen sollte, überprüft werden. Denn 
leicht verderbliche Lebensmittel erreichen die 
Mindesthaltbarkeit nur durch Einhaltung der 
vorgegebenen Temperaturen. Die einzuhal-
tenden Richtlinien werden vom Hersteller des 
Lebens mittels auf dem Etikett angegeben.

Kühlkette nicht unterbrechen
Um zu gewährleisten, dass die Kühlkette 
eines Produkts zu keinem Zeitpunkt unter-
brochen wird, gehören die Produkte nach 
dem Eingangs-Check direkt in eine speziell 
dafür vorgesehene Kühleinrichtung. Diese 
ist mit Thermostaten ausgestattet, die die 
Steuerung der Temperatur übernehmen. Die 
eingestellte Temperatur orientiert sich dabei 
an der strengsten oder kältesten Temperatur-
anforderung eines Produkts, das sich in der 
Kühleinrichtung befindet. Als Richtlinie gilt: Die 
eingestellte Temperatur liegt zwei Grad unter 
dem geforderten Wert. Bei einer Temperatur-
anforderung von sieben Grad  Celsius bedeutet 
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  Fleischerzeugnisse (zum Beispiel Wurstwaren, Frikadellen)  7,0˚ C

  Konditoreiwaren, leicht verderblich mit nicht durcherhitzter Füllung 

 (zum Beispiel Cremetorten, Bienenstich)  7,0˚ C

  Feinkostsalate, frische zerkleinerte Salate  7,0˚ C

  Brötchen, Baguette, Sandwiches (zum Beispiel belegte Ware mit Wurst, Käse)  7,0˚ C

  frische Eier, ab dem 18. Tag  5,0˚ C bis 8,0˚ C

  frisches Geflügelfleisch und -zubereitungen 4,0˚ C

  Frischfisch und frische Krebs- und Weichtiere  2,0˚ C oder in schmelzendem Eis 

  Milch (pasteurisiert in Fertigpackung, Vorzugsmilch) 8,0˚ C

  Kühlpflichtige Milcherzeugnisse (zum Beispiel Joghurt, Buttermilch)  8,0˚ C

  Käse, Butter mit dem Hinweis: „Gekühlt mindestens haltbar bis“  10,0˚ C

  Produkte, die laut Kennzeichnung gekühlt zu lagern sind 

 (Kühlhinweis muss in unmittelbarer Nähe des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen,

 zum Beispiel „Milch-Schnitte“, „Kinder Pingui“)  10,0˚ C

  Tiefgefrorene Erzeugnisse, Speiseeis (fertig verpackt)  –18,0˚ C

Maximal zulässige Kühltemperaturen für verschiedene Produkte

dies, die Kühleinrichtung weist eine Soll-Tem-
peratur von fünf Grad Celsius auf. Damit der 
Shopbetreiber sich darauf verlassen kann, dass 
in seinen Kühlvorrichtungen stets die richtigen 
Temperaturen herrschen, ist eine regelmäßige 
Wartung der Thermometer wichtigste Grundla-
ge. Die eingebauten Thermometer sollten eine 
Messgenauigkeit von kleiner/gleich ein Grad 
Celsius aufweisen. Zusätzlich ist es sinnvoll, 
wenn sie über eine Digitalanzeige mit Angabe 

Jede Produktgruppe 
sollte gemäß ihrer 
vorgeschriebenen 
Temperatur gelagert 
werden, um die 
Qualität zu sichern.

einer Kommastelle verfügen. Vor 
dem ersten Einsatz und dann min-
destens ein Mal jährlich sollten die 
Thermometer durch den Hersteller 
oder den Shopleiter eingestellt 
(kalibriert) werden. Doch nicht nur 
die richtigen technischen Voraus-
setzungen sichern die Kühlung der 
Produkte, sondern auch kleine 
praktische Maßnahmen. Shopbe-
betreiber sollten zum Beispiel da-
rauf achten, die Messfühler immer 
genau an der Markierung für die 
maximale Füllhöhe der Kühltruhe 
zu platzieren.
 
Täglich kontrollieren
Eine tägliche Kontrolle der 
Thermometer, nach Möglichkeit 
direkt nach Arbeitsbeginn, ist 
ebenso wichtig wie das Erfassen 
der Daten in einem Merkblatt. Auf 

diesem trägt der Shopleiter Datum, Geräte-
nummer und den gemessenen Wert ein. Mit 
seiner Unterschrift bestätigt er am Schluss die 
Richtigkeit seiner Angaben. 

Korrekturmaßnahmen 
Ergeben die Kontrollen, dass Temperaturwerte 
von den Vorgaben abweichen, gilt es als Erstes 
die eingestellte Kühlleistung zu überprüfen und 
sie falls notwendig zu erhöhen. Gleichzeitig 
sollte die tatsächliche Produkttemperatur 
mit Hilfe des Stechthermometers ermittelt 
werden. Für Tiefkühlware gilt: Weicht auch 
die Produkttemperatur von der Vorgabe ab, 
ist die Ware zu entsorgen. 
Gleiches gilt für Pluskühl-
ware. Überschreitet sie die 
vorgegebenen Kühlwerte 
(siehe Kasten unten) ist 
sie ebenfalls zu 
entsorgen.

die Produkttemperatur von der Vorgabe ab, 

Tipp: 
Über-

prüfen Sie 
bei abweichenden 

Temperaturen auch 
die Platzierung des 

Messfühlers.

 Hygienegrundlagen

 Personalhygiene   
 und Reinigung

 Temperaturführung

 Produkthygiene

 Umgang mit  
 Reklamationen

„Mein Shop“ fasst die wichtigs-

ten Regeln zur Betriebshygiene 

in dieser Serie zusammen. Die 

bereits veröffentlichten Beiträge 

gibt es auf www.lekkerland.de.
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