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Hygiene- und Verhaltensregeln für Betriebsbesichtigungen 

 

Liebe Besucherin, lieber Besucher, 

wir freuen uns über Ihr Interesse, unseren Betrieb und unsere Produkte und die 
damit verbundenen Produktionsabläufe näher kennenzulernen. 

Da wir in unseren Produktionsräumen Lebensmittel und Körperpflegemittel 
herstellen, gibt es im Rahmen unseres HACCP- Konzeptes einige gesetzliche 
Hygienebestimmungen, die auch Sie als Besucher einhalten müssen. Ziel dieser 
Hygieneregeln ist es, die Produktionsräume sauber zu halten und eine 
höchstmögliche Produktqualität zu gewährleisten. 

Im Folgenden haben wir einige Regeln zur Bekleidung und zum Verhalten 
aufgelistet, an die Sie sich während der gesamten Begehung der Produktionsräume 
zu halten haben: 

 

 Sie dürfen sämtliche Produktionsräume nur in Anwesenheit eines Mitarbeiters 
der Jentschura International GmbH betreten. 
 

 In der Produktion darf kein Schmuck getragen werden (auch keine Eheringe 
oder Armbanduhren). Sofern Ketten aus nachvollziehbaren und / oder 
religiösen Gründen getragen werden, verpflichtet sich der / die Besucher/in 
hochgeschlossene Kleidung zu tragen (z. B. ein Oberteil mit Rollkragen). 
Piercings müssen abgenommen oder mit einem Pflaster abgeklebt werden. 

 

 Die Hände sind vor Betreten der Produktionsräume gemäß den Aushängen an 
den Hygienestationen zu waschen und zu desinfizieren. Wird die 
Produktionsführung durch einen Toilettengang unterbrochen, muss die 
Händedesinfektion anschließend erneut erfolgen. 

 

 Sie bekommen von uns einen Kittel, ein Haarnetz und Überzieher für die 
Schuhe zur Einmalbenutzung, die Sie bitte während der gesamten Führung 
durch die Produktionsräume tragen. Der Kittel muss geschlossen werden. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Hosen-, Jacken- und Kitteltaschen leer sind. 
Das Haarnetz muss die Ohren und alle Haare bedecken. In manchen 
ausgewiesenen Räumen ist auch ein Mundschutz zu tragen. 
 

 Ihre Jacken können Sie im Vortragraum oder an der Garderobe deponieren. 
Bitte legen Sie für die Führung auch Ihre Schals und Tücher ab. Ihre Taschen 
können Sie während der Führung im Vortragsraum deponieren, der während 
dieser Zeit verschlossen wird. 

 

 Handys sind in den Produktionsräumen nicht gestattet. Außerdem darf in 
diesen Räumen nicht geraucht, gegessen (auch keine Kaugummis oder 
Bonbons) oder getrunken werden. 
 

 Bitte fassen Sie in den Produktionsräumen keine Ware, Rohstoffe, Kartonagen 
oder Maschinen an. 
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 Bitte teilen Sie uns im Vorfeld mit, wenn jemand aus Ihrer Gruppe auf einen 
Rollstuhl, einen Rollator oder Unterarmgehstützen angewiesen ist. 
 

 Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie an einer der folgenden Krankheiten leiden: 
o infektiöse Magen-Darm-Erkrankungen 
o Atemwegserkrankungen (z. B. Husten, Niesen) 
o Hauterkrankungen (z. B. Allergien, Ekzeme)  
o Verletzungen (z. B. Schnittwunden an der Hand) 

 
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. 
 
Haben Sie vielen Dank für Ihr Verständnis im Interesse einer höchstmöglichen 
Produktqualität. Wir wünschen Ihnen schon heute viel Freude bei der Besichtigung 
unseres Betriebes. 
 
 
Die Geschäftsführung 
 
Jentschura International GmbH 

 


