
 

 

 

Kundeninformation 

Merkblatt „Lebensmittel der Tafel Seesen“ 
 

Liebe Kundinnen und Kunden, 

hin und wieder hören wir Klagen, dass die ausgegebenen Waren nicht mehr in Ordnung sind. Wir 
denken, dass wir hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten müssen, um Unsicherheiten im 
Umgang mit Waren aus der Tafel Seesen auszuräumen. Deswegen haben wir Ihnen Informationen 
zu unserem Qualitätsmanagement und weitere Hinweise, wie u.a. zum Mindesthaltbarkeitsdatum 
(MHD) zusammengestellt. Wir (die Tafel Seesen) kaufen keine Waren ein, 
sondern nutzen aktiv das Angebot unserer Lebensmittelsponsoren. 
Diese geben uns keinen Müll, sondern ihre Aus- und Überschussware, die im Wirtschaftskreislauf 
keine Verwendung mehr finden, aber qualitativ einwandfrei sind. Die Lebensmittel, die wir 
gespendet bekommen, können von unterschiedlicher Qualität sein. Um deren Verwertbarkeit 
feststellen zu können, haben wir uns zu einem sorgfältigen und verantwortungsvollen 
Qualitätsmanagement (von der Abholung über die Sortierung bis hin zur Ausgabe) in 
unserer Tafel verpflichtet. 
 

Qualitätsmanagement bei der Tafel Seesen 

Bevor wir Waren ausgeben, kontrollieren wir diese nach einer sensorischen und optischen Prüfung. 
Was nicht mehr gut ist, wird bereits beim Sortieren vorschriftsmäßig in den Abfallkreislauf 
entsorgt. Sind die Lebensmittel einwandfrei, stellen wir sie für die Lebensmittelausgabe bereit. Die 
Ergebnisse der Qualitätskontrolle werden schriftlich dokumentiert und bis zur Ausgabe wiederholt 
sich dieser Vorgang insgesamt viermal. Wir prüfen insbesondere Frischwaren, wie zum Beispiel 
Obst und Gemüse vor der Weitergabe, ob diese zweifelsfrei für den menschlichen Verzehr 
geeignet sind. Unsere MitarbeiterInnen werden fortlaufend im Umgang mit Lebensmitteln 
geschult, um die Eignung der Warenspenden feststellen zu können. Unter Berücksichtigung 
geltender Vorschriften haben wir sorgfältige Maßnahmen (Kühl-/ Gefriergeräte) getroffen, die eine 
sichere Aufbewahrung der Lebensmittel bis zur Ausgabe möglich machen sollen. Unsere 
Kunden können beruhigt Waren bei uns abholen. Wir tun alles, damit 
die Lebensmittel sicher sind. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei der Qualitätskontrolle nur stichprobenartig und 
äußerlich die Verwertbarkeit der uns zur Verfügung gestellten Lebensmittel prüfen und nicht jedes 
einzelne Produkt öffnen können, bis wir diese an Sie weiterreichen. Die ausgegebenen 
Lebensmittel sind nicht auf eine mögliche Lebensmittel- 
unverträglichkeit unserer Kunden geprüft. 
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Informationen zum MHD und Verbrauchsdatum 
Was bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)? 

Das MHD verunsichert viele Verbraucher und führt oft dazu, dass noch genießbare Lebensmittel 
im Mülleimer landen. Das MHD ist kein Verbrauchsdatum! Der Hersteller garantiert 
mit dem Datum lediglich, dass das Produkt bei korrekter Lagerung seine spezifischen 
Eigenschaften, wie Aussehen, Geruch, Konsistenz und Nährwert beibehalten. Die Kennzeichnung 
lautet: „Mindestens haltbar bis: (DATUM)“.  Auch nach dem abgelaufenen MHD 
muss das Lebensmittel nicht automatisch verdorben sein. Eine 
Garantie hierfür übernehmen wir jedoch nicht. 

Was ist der Unterschied zwischen dem MHD und Verbrauchsdatum? 

Das Verbrauchsdatum kennzeichnet Lebensmittel die sehr leicht verderblich sind, wie frisches 
Fleisch und frischen Fisch. Die Kennzeichnung lautet: „Verbrauchen bis: (DATUM)“. Ausschließlich 
Produkte mit einem Verbrauchsdatum müssen nach Ablauf entsorgt werden, da sie ein Risiko für 
die Gesundheit des Konsumenten darstellen. 
      

Wie geht die Tafel Seesen mit dem MHD und Verbrauchsdatum um? 

Wir prüfen Lebensmittel auf das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) sowie das Verbrauchsdatum, ob 
diese noch gut sind, wie u.a. durch Tasten, Fühlen, Anschauen, Riechen oder Schmecken! Unsere 
MitarbeiterInnen gehen dabei sehr sorgfältig und gewissenhaft vor.  Stellen sie Veränderungen 
fest, wird das Lebensmittel nicht mehr weitergegeben und sofort in den entsprechenden 
Abfallkreislauf entsorgt. Wenn sie zum Zeitpunkt der Qualitätskontrolle keine Veränderungen 
feststellen, stellen sie das Lebensmittel für die Weitergabe bereit. Um Unsicherheiten 
ausschließen zu können, versuchen wir Lebensmittel mit einem 
Verbrauchsdatum nicht mehr weiterzugeben. Wir übernehmen wir 
keine Verantwortung für abgelaufene Lebensmittel!!! 
   

Hinweis für Kunden der Tafel Seesen 

Obwohl wir beim Kontrollieren sehr sorgfältig sind, möchten wir Sie bitten, vor dem Verzehr, die 
Genießbarkeit der bei uns abgeholten Waren selbst zu prüfen. Nutzen Sie hierzu Ihre eigenen 
Sinne: Anschauen, Riechen, Schmecken! Im Zweifelsfall entsorgen Sie das Lebensmittel bitte in den 
Müll. Informieren Sie bitte auch Ihre Haushaltsangehörigen darüber. Unsere Lebensmittel sind 
normalerweise von einwandfreier Qualität, aber in der Regel haben sie eine begrenzte Haltbarkeit 
und sind deshalb zum baldigen Verbrauch bestimmt. Bitte lagern Sie keine Waren aus der Tafel 
Seesen bis zum Verbrauch über eine längere Zeit (Wochen oder Monate) bei Ihnen ein.  

 
Haftungsausschluss 

Wir haften nicht für den Zustand der bereitgestellten Lebensmittel. 
Jede Haftung ist ebenfalls ausgeschlossen. Der Transport und 
schnellstmögliche Verbrauch der bei uns abgeholten Lebensmittel 
geschieht in Eigenverantwortung unserer Kunden.  


