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Produktsicherheit in der Küche
Wie Hersteller und Händler den vielfältigen Anforderungen bei Küchenutensilien effizient begegnen können
Im Bereich der Produktsicherheit werden
Unternehmen heute mit einer immer größer
werdenden Anzahl von Richtlinien, Verordnungen und harmonisierten Normen konfrontiert. Hierbei gelten einige Verordnungen für alle Artikel (z.B. REACh), andere sind
eher produkt- oder branchenspezifischer
Natur (z.B. die Lebensmittelkontaktrichtlinie 1935/2004 oder die Holzhandelsverordnung 995/2010). Neben europäischen
Richtlinien existieren zahlreiche landespezifische Regelungen, Anforderungen von
Normungsgremien, freiwilligen Programmen von Drittparteien (GS) oder auch nicht-

Abb.1: Entwicklung weltweiter Vorschriften von 2003 bis 2014 (Quelle: compliance&risk)
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transparenter“, so Bernd Kasper, geschäftsführender Partner der trinasco.
Die Erfüllung der zahlreichen Anforderungen kann dabei durch die Nutzung der
OnlinePlattform mit geringen Personalressourcen überwacht werden. Der Nutzer
erhält laufend alle notwendigen Informationen über aktuelle und sich ändernde Standards, deren Übergangsfristen sowie abgelaufene Prüfdokumente. Auch lassen sich

Abb. 2: Risikobewertung anhand vorhandener oder fehlender Dokumente
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