
Gelegenheitsverkäufer  
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den Schulfesten....
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Nahrung
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1. Bedingungen

Gelegenheitsverkäufer müssen nicht bei der FASNK registriert werden, falls:

• es sich um Vereinigungen oder Organisationen ohne Erwerbszweck handelt und

• deren Mitarbeiter keine Vergütung erhalten und

• sie maximal 5 Tätigkeiten pro Jahr ausüben, die nicht mehr als insgesamt 10 Tage 

andauern.

Falls eine der 3 Bedingungen nicht erfüllt wird, werden Sie von der FASNK nicht als 

Gelegenheitsverkäufer eingestuft und Sie müssen eine Registrierung oder Genehmi-

gung besitzen. Sie können diese beantragen bei der Lokalen Kontrolleinheit (LKE) Ihrer 

Region.

Diese Broschüre ist für Personen bestimmt,  die nur ausnahmsweise eine  
Tätigkeit im Sektor von Lebensmitteln ausüben. 
Diese Tätigkeit  muss ausschließlich mit einem Wohltätigkeitsziel ausgeübt werden  

und  besitzt somit keinen kommerziellen Hintergrund.

2. Hygiene der Verkaufsstelle

Ihr Stand, Fahrzeug, Marktstand,... muss gut ausgestattet sein, um auf hygienische Art und 

Weise arbeiten zu können.

Deshalb müssen folgende Sachen vorgesehen werden:

• ein Ort, an dem die Hände mit laufendem Trinkwasser gewaschen werden können 

(eventuell ein Kanister mit einem Wasserhahn), der mit Flüssigseife und Papier zur 

einmaligen Benutzung zum Händeabtrocknen ausgestattet ist (keine Handtücher);

• saubere und leicht zu reinigende Oberflächen, falls in Kontakt mit den Lebensmitteln;

• einen Mülleimer mit Deckel. Sorgen Sie dafür, dass die Abfälle die Lebensmittel nicht 

verunreinigen können;

• Kühlschränke oder Tiefkühlschränke, die korrekt funktionieren und mit einem leicht 

lesbaren Thermometer ausgestattet sind, falls die Aufbewahrung von Lebensmitteln es 

verlangt.
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3. Persönliche Hygiene 

Achten Sie darauf...

• geeignete und saubere Kleidung zu tragen;

• Ihre Haare in Ordnung zu bringen (lange Haare zusammengebunden);

• die Hände nach dem Toilettengang zu waschen, bevor die Arbeit aufgenommen  

wird oder nachdem unsaubere Produkte gehandhabt wurden;

• Wunden an Armen und Händen zu behandeln und mit einem Pflaster abzudecken;

• Hände und Unterarme sauber zu halten (sauber, kurze Fingernägel, weder Nagellack  

noch Schmuck);

• nicht zu rauchen.
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4. Arbeitsmethoden und Einhaltung von korrekten 
Aufbewahrungstemperaturen von Lebensmitteln

Denken Sie während der Arbeit daran:

• Die Temperatur von Kühlschränken, Kühltheken, Tiefkühlschränken, Schränken zur 

Temperaturerhaltung, Wasserbädern, usw. regelmäßig mit einem Thermometer zu 

überprüfen (gesetzliche Temperaturen, siehe Tabelle);

• Lebensmittel unter geeigneten Bedingungen aufzutauen (in einem gekühlten Raum 

oder in der Mikrowelle). Nie bei Zimmertemperatur aufzutauen;

• Ein Wasserbad dient dazu, etwas warmzuhalten und nicht wiederaufzuwärmen, 

benutzen Sie das Wasserbad also ausschließlich für bereits erhitzte Produkte;

• Das Frittierfett/-öl regelmäßig auszutauschen. Die Häufigkeit des Fettwechsels muss 

gemäß dem reellen Einsatz des Frittierfetts/-öls gewählt werden und muss mit den 

Empfehlungen vom Frittierfett-/Frittieröllieferanten oder mit den Empfehlungen auf dem 

Etikett übereinstimmen.

• Die Temperatur vom Öl/Fett darf 175°C nicht überschreiten für das Backen von 

Kartoffelprodukten (Fritten, Chips…) um die Bildung von Acrylamid1 zu verhindern, 

und darf 180°C nicht überschreiten für alle anderen Lebensmittel (ein Thermostat wird 

verlangt) ;

• ausschließlich geeignetes Verpackungsmaterial für Lebensmittel zu verwenden, mit 

diesem Kennzeichen: 

• das Fleisch im Kühlschrank aufzubewahren bis zum Zeitpunkt des Grillens (für einen 

Barbecue). Außerdem empfiehlt es sich, die Rohkost und die Soßen erst zum Zeitpunkt 

des Servierens aus dem Kühlschrank zu entnehmen.

• Achten Sie darauf, keine Flammen im Grill zu haben, und sicherlich, jeder direkter Kontakt 

vom Fleisch mit den Flammen zu vermeiden2. 

1 Acrylamid ist eine potenziell krebserregende Substanz, die sich insbesondere beim Bereiten von Fritten bildet. Näheres darüber erfahren 
Sie auf  www.fasnk.be > Berufssektoren > Publikationen > Themenbezogene Veröffentlichungen >Minimale Hygienemaßnahmen für  
Fritterien

2 Sie finden andere Empfehlungen zum  Grillen auf unsere Internetsite: www.afsca.be > Vie pratique > Préparation > Conseils pour le 
barbecue

http://www.afsca.be/themenbezogenenveroffentlichungen/fritterien.asp
http://www.afsca.be/viepratique/barbecue/conseils/
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5. Legale Aufbewahrungstemperaturen von 
Lebensmitteln

Frisches Fleisch Maximal 7 °C
Hackfleisch, zubereitetes Hackfleisch Maximal 4 °C
Frisches Geflügelfleisch Maximal 4 °C

Frischer Fisch
Temperatur von Schmelzeis

(maximal 4°C)
Geräucherter Fisch Maximal 4 °C
Kühl aufzubewahrende Lebensmittel: 

belegte Brötchen, kalte Speisen, Kuchen 

mit Konditorcreme, etc.

Maximal 7 °C

Andere kühl aufzubewahrende  

Lebensmittel

Laut Vermerk auf der 

Verpackung

Warme Speisen (Wasserbad) Mind. 60 °C

Öle oder Frittierfett (Kartoffelprodukte) Maximal 175 °C
Frittieröl oder -fett (andere Lebensmittel 

als Kartoffelprodukte)
Maximal 180°C

Tiefgekühlte Produkte -18 °C oder noch kühler
Speiseeis (um Eiskugeln zu formen) -9°C oder noch kühler
Softeis -5°C oder noch kühler

6. Allergene

6.1. Was sind die Allergene?

• Bei einem Allergen handelt es sich um einen Lebensmittelbestandteil, 

der bei gewissen Personen zu einer allergischen Reaktion oder einer 

Intoleranz führen kann.

• Mögliche Abwehrreaktionen gegen diese Bestandteile sind z. B.: 

Anschwellen und Kribbeln von Lippen und Mund, Schwindel, Erbrechen, 

Durchfall, Entzündung der Atemwege, Juckreiz, Hautausschlag und 

anaphylaktischer Schock, mit tödlichem Ausgang oder nicht.  
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Daher ist es sehr wichtig, dass der Verbraucher korrekt über das Auftreten von 

Allergenen in Produkten informiert wird.

• Bereits sehr geringe Mengen an Allergenen können bei empfindlichen 

Personen zu schwerwiegenden Reaktionen führen.

• Es ist wichtig zu wissen, dass die Allergenität nach einer Wärmebehandlung 

nicht reduziert wird. Bestimmte Allergene (z. B. Erdnüsse) werden sogar noch 

widerstandsfähiger nachdem sie eine Wärmebehandlung erfahren haben.

• Es gibt 14 Allergene die verpflichtend angegeben werden müssen: 

Getreideprodukte die Gluten enthalten, Krustentiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, 

Soja, Milch, Nüsse, Sellerie, Senf, Sesamkörner, Schwefelanhydrid und Sulfite 

in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/Liter, Lupine, 

Mollusken.

6.2. Wie finden Sich Allergene in Lebensmitteln wieder?

• Die Allergene sind Bestandteile, die in einem Lebensmittel als Zutat in einem 

Rezept oder über eine Kreuzkontamination mit anderen Produkten anwesend 

sein können.

• Über eine Kreuzkontamination; Sporen von Allergenen können sich in 

einem Lebensmittel wiederfinden wenn in Kontakt zu demselben Behälter 

oder Händen die nicht gewaschen wurden zwischen den verschiedenen 

Handhabungen.

6.3. Wie das mit Allergenen verbundene Risiko verwalten?

• Vermeiden Sie jede Kreuzkontamination ; treffen Sie die erforderlichen 

Vorsichtsmaßnahmen um eine Kreuzkontamination so weit als möglich 

zu vermeiden, wenn Sie mit Allergenen arbeiten. Verwenden Sie z. B. eine 

räumliche oder zeitliche Trennung während der Produktion, verwenden Sie 

getrennte Behälter und andere Materialien usw.

• Darauf achten, dass der Verbraucher zu jedem Zeitpunkt über korrekte 

Informationen über Allergene verfügen kann. Die Informationen über die 

Allergene der Zutaten müssen übermittelt werden über eine Angabe auf 

die Verpackung oder über ein von Ihren Lieferanten erhaltenes technisches 

Merkblatt.
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• Vorverpackte Lebensmittel:

• Die in der Zutatenliste anwesenden Allergene angeben oder falls 

keine Liste besteht, muss das Allergen nach dem Wort ,,enthält’’ 

angegeben werden.

• Heben Sie die Allergene so hervor, dass klar zwischen dem Rest der 

Zutaten unterschieden werden kann.

• Nicht vorverpackte Lebensmittel:

• Sehen Sie in der Verkaufsstelle eine für die Öffentlichkeit leicht 

sichtbare Erklärung vor, in dem angegeben wird, wo man die 

Informationen über die Allergene einsehen/beantragen kann, sowie 

eine Verwarnung, dass die Zusammensetzung des Lebensmittels 

variieren kann.

• Die Informationen über die Allergene können sowohl schriftlich 

als auch mündlich übermittelt werden. Im Falle einer mündlichen 

Übermittlung, erstellen Sie ein schriftliches Verfahren, welches 

beschreibt, auf welche Art und Weise die korrekten Informationen 

mitgeteilt werden und schulen Sie jede beim Gelegenheitsverkauf 

beteiligte Person in dieser Hinsicht.

6.4. Näheres darüber erfahren Sie auf...

• www.fasnk.be > Berufssektoren > Lebensmittel > Rundschreiben > Angaben 

über Allergene

• www.fasnk.be > Berufssektoren > Eigenkontrolle >Handbücher zur 

Eigenkontrolle > Sektor B2C > Quick Start Blätter

7. Lokale Kontrolleinheiten (LKE)

Die Kontaktdaten der Lokalen Kontrolleinheiten sind verfügbar auf unserer 

Website, über den folgenden Link: www.fasnk.be/lke Die Kontrolleure der FASNK 

benutzen im Rahmen Ihrer Kontrolle eine Checkliste. Alle kontrollierten Punkte 

sind darin aufgeführt und es wird auch verwiesen auf die aktuelle Gesetzgebung. 

Für die Öffentlichkeit sind diese Checklisten einsehbar unter: http://www.fasnk.

be/checklists-de/. Sie dienen als Selbsthilfe, um sich zu kontrollieren.
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http://www.afsca.be/lebensmittel/rundschreiben/default.asp
http://www.afsca.be/eigenkontrolle/leitlinien/qsblatter/
http://www.fasnk.be/lke
http://www.fasnk.be/checklists-de/
http://www.fasnk.be/checklists-de/
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