Informationsblatt

HACCP
Algemeines

HACCP und Böden

Seit Dezember 1995 ist jedes Unternehmen, das Nahrungsmittel

In Artikel 14 des niederländischen Warenkontrollgesetzes steht,

herstellt, verarbeitet, behandelt, verpackt, transportiert,

dass Böden in Betriebsräumen:

lagert oder vertreibt, verpflichtet, die Produktentstehung zu
überwachen, so dass die Sicherheit der Produkte gewährleistet

•

in gutem Zustand sein müssen

wird. Das Sicherungssystem muss auf den Grundsätzen von

•

gut reinigbar sein müssen

HACCP, "Hazard Analysis Critical Control Points" (Analysen der

•

gut desinfizierbar sein müssen.

Risiken und kritischen Kontrollpunkte), basieren.
Arturo Kunstharzböden erfüllen diese Forderungen.
"Hazard"

Ein Kunstharzboden ist nämlich nahtlos, flüssigkeitsdicht, flach,

"Hazard" weist auf eine mögliche Gefahr oder ein Risiko,

schlag-, stoß- und verschleißfest. Dank dieser Eigenschaften wird

das Nahrung eventuell in sich birgt, und das möglicherweise

es physischen und chemischen Verunreinigungen nahezu

schädliche Folgen für den Verbraucher haben kann.

unmöglich gemacht, am Boden haften zu bleiben. Deshalb lassen

Hierbei handelt es sich z.B. um Bakterien, Viren, Schimmel, Holz,

sich die Böden sehr gut reinigen.

Steinchen, Glas, Schädlingsbekämpfungsmittel usw.

Einige Arturo Kunstharzböden können sogar mit "hohlen"
Fußleisten ausgeführt werden, so dass auch heikle Ecken und

"Analysis"

Ränder gut gereinigt werden können.

"Analysis" bezeichnet die Analyse möglicher Risiken in der
Prozesslinie.

Wartung
Ein beschädigter Arturo Kunstharzboden lässt sich schnell

"Critical Control Points"

und nahtlos reparieren. Um zu gewährleisten, dass Ihr Boden

Nach der Analyse werden spezifische Punkte im Prozess

bezüglich der oben genannten Eigenschaften regelmäßig geprüft

("Critical Control Points") festgelegt, die überwacht und

wird, können Sie einen Wartungsvertrag abschließen. Denn jeder

beherrscht werden müssen. HACCP bedeutet für Unternehmen,

Boden bedarf der Pflege: Verschleiß und Schäden müssen in

dass sie selbst angeben, an welcher Stelle und in welcher Phase

einem frühen Stadium entdeckt und repariert werden.

der Produktentstehung Gefahren für die Gesundheit

Als Experte im Bereich der Bodenbeschichtungen übernimmt

des Verbrauchers entstehen können. Anschließend muss

Uzin Utz diese Pflege gerne.

das Unternehmen ein Sicherungssystem erstellen, das die
Beherrschung der identifizierten Risiken gewährleistet.

Referenzböden

HACCP beinhaltet faktisch die Prozesskontrolle und

Für unsere aktuellen Referenzen verweisen wir auf unsere

Beherrschung von Gesundheitsrisiken.

Website: www.arturoflooring.de

Ob Ihr HACCP-System das gewünschte Produkt zur Folge hat,
wird in den Niederlanden von der IGB/KvW (Inspektion
Gesundheitsschutz/GLP-Überwachungsbehörde) oder dem RVV
(Staatlichen Dienst für Vieh- und Fleischbeschau) beurteilt.

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet,
dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie
Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie
und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen,
ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz
Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche
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