
Die EU-Lebensmittel-
informationsverordnung

Bis zum 13. Dezember 2014 
müssen alle Firmen, die Le-
bensmittel herstellen oder 
damit handeln oder diese 

verarbeiten, die Bestimmungen
 der Lebensmittelinformationsverordnung 

(kurz LMIV) umsetzen. 
Die EU-Verordnung 1169/2011 fordert nicht nur die 
vollständige Auflistung aller Inhaltsstoffe, sondern 
darüber hinaus die Hervorhebung von Allerge-
nen oder Stoffen, die Unverträglichkeiten hervorru-
fen können. 
Bei industriell abgepackten Lebensmitteln lassen 
sich diese Vorgaben über einmal definierte und im-
mer wieder verwendete Etiketten leicht umsetzen. 
Bei frisch abgepackter Ware oder Lebensmitteln, 
die frisch zubereitet oder umverpackt werden, ist 
die Erstellung eines EU-konformen Aufklebers je-
doch eine große Herausforderung. 
Alle Bäckereien, Kaffee-Shops, Schnellrestaurants, 
Imbisse, Lebensmittelverkaufstheken und Kanti-
nenküchen stehen vor der gleichen Aufgabe: Wie 
etikettiere ich meine Frischware in Übereinstim-
mung mit dem Gesetz?

EU-konforme Etiketten direkt aus dem Drucker 
SATO hat eine Lösung entwickelt, mit der Sie 
schnell und preisgünstig EU-konforme Etiketten 
erstellen können und zwar ohne Programmierauf-
wand oder umständliches Anpassen Ihrer Netz-
werkumgebung. Sie benötigen auch keine Soft-

ware und sparen teure Lizenzkosten. Sollten sich 
die Zutaten oder Allergene ändern, brauchen Sie 
nur eine Excel-Liste oder CSV-Datenbank pflegen, 
um die Daten zu aktualisieren. Dadurch können Sie 
den Aufwand für die Nutzdatenpflege auf ein Mini-
mum reduzieren. Sie sparen Zeit und bares Geld für 
andere Aufgaben.

Zutatenverzeichnis, Nährwerte, Allergene 
Unser Etikettiersystem übernimmt die aktuellen 
Daten aus Ihrer Liste und druckt automatisch die 
Allergene fett und gut lesbar innerhalb des Zuta-
tenverzeichnisses. Natürlich können Sie auch die 
Nährwerte mit ausdrucken. Damit erfüllen Sie nicht 
nur die LMIV zu 100 Prozent, sondern erstellen 
hochwertige Etiketten, die Sie ganz nach Bedarf mit 
weiteren Informationen wie zum Beispiel das Min-
desthaltbarkeitsdatum oder den Zeitpunkt der Her-
stellung versehen können. Die Lösung bietet sich 
nicht nur für die Umsetzung der LMIV an, sondern 
hilft Ihnen auch bei der Preisauszeichnung und der 
Einhaltung von Hygienestandards bis hin zur Erfül-
lung von HACCP-Vorgaben. 

Informieren Sie sich jetzt über die effektive und 
preisgünstige Lösung zur Umsetzung der Lebens-
mittelinformationsverordnung. Gerne beraten wir 
Sie. 

Kontaktieren Sie uns unter Email 
anfrage@satoeurope.com

Weitere Informationen über die Lösung finden Sie 
auf unserer Homepage.

www.satoeurope.com/de  

Lebensmittelsicherheit 
einfach dokumentiert 

Die �exible Lösung zur Einhaltung der Lebensmittelbestimmungen 

DateRightTM Handauszeichner von SATO 
• DateRightTM Etiketten: Ablösbar, permanent haftend oder für 
Tiefkühlprodukte 

• Ein Handauszeichner = 15 verschiedene Drucklösungen 

• Sichere Etikettierung für die Gastronomie: Wareneingang, 
Auf- und Abtauen, Zubereitung, Lagerung, Verkauf 

Erfüllen Sie auf einfache Weise die gesetzlichen 
Vorgaben zur Dokumentation in der 
Nahrungsmittelverarbeitung 

www.satoeurope.com/de

Erfüllen Sie jetzt die LMIV

©
de
po
si
tp
ho
to
s.
co
m
/S
he
be
ko
/I
ko
no
kl
as
t/
m
ag
on
e/
ja
rp
14
/S
he
ve
lA
rt
ur



Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem SATO-Händler
Schiele GmbH 
Telefon: 0731-20640168 
Mobil: 0160-8052128 
Email: schielegmbh@meto.de

Nur noch bis 12.12.2014 möglich: Auflistung der 
Allergene separat nach dem Zutatenverzeichnis.

 

Darstellung der Allergene entsprechend der neuen 
Lebensmittelverordnung zwingend vorgegeben ab 
13. Dezember 2014:

Hier wurden die Vorgaben erfüllt, indem allergene 
Zutaten innerhalb des Zutatenverzeichnisses durch 
Fett- und Kursivschrift hervorgehoben wurden.
Details:

 

Informieren Sie sich jetzt über die effektive und 
preisgünstige Lösung, mit der Sie die Lebensmit-
telinformationsverordnung schnell und hochwertig 
umsetzen können. Gerne beraten wir Sie. 

Hier einige  
Darstellungsbeispiele:

Kontaktieren Sie uns unter Email
anfrage@satoeurope.com

Weitere Informationen
über die Lösung finden
Sie auf unserer
Homepage

oder auf diesem Video:

www.satoeurope.com/de

http://www.satoeurope.com/de/branchenlsungen/lebensmittelzubereitung-und--verteilung/eu-lebensmittelverordnung-11692011.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=N27vnBde2Xo

