
Qualität und Compliance  
sicherstellen im Supermarkt.

Vom Wareneingang bis zum Einkaufswagen: Bei Testo finden Sie  
für jeden Prozessschritt im Supermarkt das richtige Messinstrument.



Das erwartet Sie in diesem  
Anwendungsratgeber

Worauf kommt es in der Prozesskette an?

Frisch, lecker, appetitlich: Kundinnen und Kunden haben 

hohe Ansprüche an die Qualität der Lebensmittel - und 

schenken Ihnen beim Einkauf im Supermarkt ihr Vertrauen. 

Deshalb liegt es in Ihrer Verantwortung, dass nur sichere 

Lebensmittel in den Einkaufswägen der Kundschaft landen. 

Besonders wichtig ist die lückenlose Kühlkette; aber auch 

das HACCP-Konzept sowie die spezifischen Compliance-

Anforderungen Ihres Betriebs erfordern die Einhaltung von 

Temperaturgrenzen und Hygienestandards. Eine neue Her-

ausforderung liegt in der Zubereitung frischer Lebensmittel 

im Supermarkt, die eine Reihe zusätzlicher Massnahmen zur 

Qualitätssicherung erfordert. 

Bei allen diesen Aufgaben unterstützt Sie die zuverlässige, 

robuste und einfach zu bedienende Lebensmittel-Messtech-

nik von Testo. 

Wie das funktioniert, haben wir Ihnen in diesem Anwen-

dungsratgeber zusammengestellt. Darin erfahren Sie die 

Antworten auf diese Fragen und vieles mehr:

•  Wie spare ich bei der Wareneingangskontrolle durch 

schnelle, präzise Messungen Zeit?

•  Wie stelle ich in Kühlräumen 24/7 eine konstante  

Temperatur sicher? 

• Wie reduziere ich beim Frittieren effektiv Kosten?

•  Welche neuen Messaufgaben bringt der neue Trend Fresh 

Prepared Food mit sich?

Viel Spass bei der Lektüre.
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Der Wareneingang ist der Ort, an dem Lebensmittel an-

geliefert werden. Im Rahmen der Lebensmittelsicherheit 

verdienen frische Lebensmittel und Tiefkühlware beson-

dere Beachtung, da die Kühlkette und weitere Vorschriften 

eingehalten werden müssen. Die Warenübergabe findet in 

der Regel auf der Laderampe statt. Direkt nach Ankunft 

des Lieferanten wird hier die Temperatur entweder an der 

Laderampe oder direkt im LKW gemessen. Manchmal dient 

ein ausgedrucktes Protokoll als Nachweis.

Wie kann ich bei der Wareneingangskontrolle durch 

schnelle präzise Messungen Zeit sparen?

Am schnellsten messen Sie mit einem Infrarot-Thermometer. 

Dabei wird die Temperatur an der Oberfläche gemes-

sen – berührungslos und zerstörungsfrei. Zusätzlich ist es 

sinnvoll, mit einem Einstechthermometer Stichproben zu 

nehmen. Der Einsatz eines Kombigerätes wie testo 104 IR 

ist deshalb besonders empfehlenswert, um die angelieferte 

Ware schnell und präzise zu kontrollieren.

Vom Wareneingang gelangen die meisten Lebensmittel erst 

einmal ins Lager. Damit die Produkte einwandfrei und frisch 

in die Regale, Kühlmöbel und Bedientheken kommen, müs-

sen die Lagerbedingungen adäquat und konstant sein. Je 

nach Art der Lebensmittel sind unterschiedliche Grenzwerte 

einzuhalten.

Wie stelle ich in Kühlräumen 24/7 eine konstante  

Temperatur sicher? 

Bei der Lagerung von Lebensmitteln reicht es nicht aus, 

nur einmal am Tag Oberflächen- und Kerntemperatur zu 

messen. Denn dies bedeutet, dass Sie die restlichen 23 

Stunden des Tages im Ungewissen darüber sind, wie es 

um die Lagerbedingungen der Lebensmittel bestellt ist. Die 

kontinuierliche Messung mit Datenloggern oder die auto-

matisierte Klimaüberwachung mit Alarmfunktion gibt Ihnen 

die Sicherheit, dass die Grenzwerte zu jedem Zeitpunkt 

eingehalten werden. Gegenüber der manuellen Stichproben-

messung minimieren Sie so die Risiken, sichern die Qualität 

und sparen Zeit. 

Wo wird gemessen?

Am Wareneingang Im Lager

Wollen Sie weiterlesen? Dann laden Sie sich gleich den zweiten Teil  

des kostenlosen Anwendungsratgebers herunter. Darin enthalten sind 

Trends und Tipps zur Zubereitung frischer Speisen im Supermarkt, 

wichtige Temperaturgrenzwerte und vieles mehr.  

Zum Download

https://www.testo.com/de-CH/anwendungen/food-supermarkets-registration

