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Hygienepolitik 

Wichtige Bestandteile unserer Hygienepolitik sind Sicherstellung der gesundheitlichen 
Unbedenklichkeit unserer Produkte durch die kontinuierliche Überwachung der Prozesse und 
baulicher Maßnahmen. Der Hygiene-Beauftragte als speziell geschulter Mitarbeiter 
überwacht die Wirksamkeit unseres Hygienemanagementsystems intern. Bei der internen 
Überwachung und kontinuierlichen Weiterentwicklung des Systems werden wir durch einen 
externen Dienstleister unterstützt. 
 
Dieses geschieht durch  
 
• regelmäßige Schulungen unserer MitarbeiterInnen bezüglich der Hygienemaßnahmen; 

 
• kontinuierlich geführte Reinigungspläne, Wartung der Produktions-, Lager- und 

Transporteinrichtungen sowie der Sozial- und Sanitärräume; 
 

• hohen Schutz für unsere Kunden durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf 
Basis der Hygieneanforderungen und der übrigen zertifizierten Managementsysteme; 
 

• jährliche Hygieneziele und der hieraus abgeleiteten Maßnahmen. 
 

Ziel unserer Hygienemaßnahmen ist: 

• die Herstellung von hygienisch einwandfreien Produkten; 

• der Schutz der Produkte vor jeglichen negativen Einflüssen; 

• der Schutz von Personal und Betrieb vor Ausfällen. 

 
 
Das Ziel wird dadurch erreicht, dass sich jeder Mitarbeiter auf jeder Organisationsebene 
diesen Hygienemaßnahmen verpflichtet fühlt, sich persönlich für dieses Ziel einsetzt und die 
Grundsätze, die in der Hygienepolitik zusammengefasst sind, beachtet. 
 

   
   

Frank Brauckmann (Geschäftsführung)  
  Vreden den 07.02.2023  
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Hygiene-Richtlinien  

 
Um unseren Kunden ein sicheres Produkt garantieren zu können, gelten für alle Mitarbeiter, 
Besucher und Dienstleister, die den Hygienebereich betreten müssen, die folgenden 
Hygiene-Richtlinien: 
  

• Die ausgelegten Verhaltensanweisungen und Sicherheitshinweise müssen eingehalten 
werden. 
 

• Sämtlicher Schmuck (Uhren, Ketten, Eheringe, etc.) ist aus hygienischen Gründen vor 
dem Betreten des Hygienebereichs abzulegen. 
 

• Der Hygienebereich darf nur in der von uns zur Verfügung gestellten oder 
vorgeschriebenen Schutzkleidung betreten werden.   
 

• Vor dem Betreten des Hygienebereichs müssen die Hände gründlich gewaschen 
werden. 
 

• Das Essen (Kaugummi, Bonbons o. ä.) und Trinken im Hygienebereich ist untersagt. 
 

• Private Taschen, Rucksäcke, Mobiltelefone etc. sind in den dafür vorgesehenen 
Bereichen aufzubewahren. 
 

• Personen mit ansteckenden Krankheiten oder Ausscheider von Krankheitserregern 
dürfen unseren Hygienebereich nicht betreten. 
 

• Dienstleister / Besucher dürfen den Hygienebereich nur in Begleitung eines 
verantwortlichen Betriebsangehörigen betreten.  
 

• Bei Besuchsführungen ist den Anweisungen des Führungspersonals Folge zu leisten. 
 

• Produkte und Anlagen dürfen nicht berührt werden. 

 

 

   
   

Frank Brauckmann (Geschäftsführung)  
  Vreden den 07.02.2023  

 


