
DEKLARATIONSPRÜFUNG VON  
LEBENSMITTELN



Ein zunehmendes Verbraucherbewusst-
sein in Sachen Lebensmittel sorgt dafür, 
dass eine klare und verständliche Lebens- 
mittelkennzeichnung immer mehr an Be-
deutung gewinnt. 

Unser weltweites Netzwerk von Fach- 
leuten hilft Ihnen, diesen Anforderungen 
gerecht zu werden. Wir verfügen über 
länderspezifisches Wissen, Sprachkennt- 
nisse und Fachwissen, was Ihnen die 
Notwendigkeit abnimmt, solche Kom-
petenzen im eigenen Haus vorhalten  
zu müssen.

DIENSTLEISTUNG AUS EINER HAND

Wir unterstützen den gesamten Prozess 
der Kennzeichnungsentwicklung. Von 
einer einfachen Kennzeichnungsüberprü-
fung bis hin zur vollständigen Über-
setzung und Überprüfung des Layouts 
und Designs der Kennzeichnung be-
gleiten wir Sie bei jedem Schritt.

Die Konsequenzen einer Nichteinhaltung 
von marktspezifischen Anforderungen 
können erheblich sein: Beanstandungen 
von Behörden, Produktrückrufe und 
Neuetikettierungen. All dies verursacht 
Kosten und schadet dem Ruf. Um diese 

Risiken zu verringern, prüfen wir die 
Lebensmittelkennzeichnung hinsichtlich 
aller relevanten Kriterien, einschließlich:

	Bezeichnung des Lebensmittels

		Zutatenverzeichnis und Zulässigkeit  
 der Produktzusammensetzung 

		Allergeninformationen

		Nährwertkennzeichnung

	Allgemeiner Aufmachung, bildlicher 
 Darstellungen, Sprach- und Schrift- 
 größenanforderungen

		Gesundheits- und nährwertbezo- 
 gener Angaben

		Kennzeichnungselementen, die auf  
 nationaler Ebene erforderlich sind

NÄHRWERTKENNZEICHNUNG

Für die meisten Länder existieren 
bestimmte Vorschriften hinsichtlich der 
Nährwertkennzeichnung. Während die 
Vorschriften in der Europäischen Union 
weitgehend harmonisiert sind, können 
in anderen Ländern erhebliche nationale 
Unterschiede vorhanden sein. Unsere 
Fachleute prüfen nach den jeweiligen 
länderspezifischen Anforderungen.

NÄHRWERT- UND GESUNDHEITS- 
BEZOGENE ANGABEN

Die Verwendung von nährwert- und ge- 
sundheitsbezogenen Angaben ist streng 
geregelt. Solche Angaben müssen wis- 
senschaftlich belegt und zulässig sein. 
Die Aufsichtsbehörden kontrollieren diese 
Vorschriften sehr genau.

Wir bieten an, die geplanten nährwert- 
und gesundheitsbezogenen Angaben 
gemäß dem geltenden Lebensmittel-
recht zu überprüfen.

GVO-KENNZEICHNUNG

Ein besonders komplexer Bereich ist 
die Kennzeichnung von Lebensmitteln, 
zu deren Herstellung gentechnisch ver- 
änderte Organismen (GVO) verwendet 
werden. Eine entsprechende Kennzeich-
nung ist in vielen Ländern erforderlich, 
wobei die Vorschriften in den meisten 
Ländern unterschiedlich sind. Für Europa 
und die USA beispielsweise gelten spe-
zielle rechtliche Anforderungen, die die 
Kennzeichnung von GVO-Lebensmitteln 
vorschreiben.

DEKLARATIONSPRÜFUNG VON LEBENSMITTELN
Eine Überprüfung der Lebensmittelkennzeichnung gewährleistet, dass Lebensmittel den nationalen und interna-
tionalen Kennzeichnungsvorschriften entsprechen. 
Vor dem Hintergrund fortlaufender Entwicklungen im Lebensmittelrecht verlassen sich viele Lebensmittelhersteller, 
Importeure, Exporteure und Händler weltweit darauf, dass wir sie – vor Ort und international – auf dem Laufen-
den halten, und beauftragen uns mit der Überprüfung der Kennzeichnung ihrer Lebensmittel.



SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
Engesserstraße 4b  
D-79108 Freiburg 
t  +49 6128 744 - 100 
f  +49 761 214046 - 29 
de.foodlabel@sgs.com 
www.institut-fresenius.sgsgroup.de

SGS INSTITUT FRESENIUS IST TEIL DER SGS - GRUPPE, DEM WELTWEIT FÜHRENDEN UNTERNEHMEN IN DEN BEREICHEN PRÜFEN, 
TESTEN, VERIFIZIEREN UND ZERTIFIZIEREN.

UNSERE LEISTUNGEN

Im Rahmen lebensmittelrechtlicher De-
klarationsprüfungen bieten wir Service 
aus einer Hand. Wir bieten folgende 
Dienstleistungen an, um sicherzustellen, 
dass Ihre Produkte die Anforderungen 
des Zielmarktes erfüllen:

		Prüfung von Lebensmitteletiketten  
 nach nationalen/regionalen Anfor- 
 derungen

		Übersetzung kennzeichnungs-  
 rechtlich relevanter Informationen

		Überprüfung von Übersetzungs-  
 vorschlägen

		Abstimmung der Anforderungen  
 für verschiedene Länder mit glei- 
 cher Sprache

		Begleitung vom Kennzeichnungs- 
 entwurf bis zum druckreifen Layout

	 Überprüfung von lebensmittel- 
 rechtlich relevanten Auslobungen

ONLINE-SERVICE FÜR  
KENNZEICHNUNGSPRÜFUNGEN

Unser Label Management System 
(LMS) ist ein webbasiertes Tool, das 
unsere Leistungen der Deklarations-
prüfung – mit oder ohne Übersetzung – 
unterstützt. Es bietet viele Vorteile, wie:

	Einfache Beauftragung und Über- 
 mittlung von Aufträgen zur Kenn- 
 zeichnungsprüfung

		Automatisiertes   
 Benachrichtigungssystem

			Auftragsbezogenes Online- 
Messaging-System – um die  
Prüfer in den verschiedenen 
Ländern zu kontaktieren

		Abrufbarkeit der Berichte 

		Verlaufs- und Datenstatistiken  
 für alle archivierten Arbeiten  
 und Aufträge

Mit Büros und Prüfeinrichtungen 
auf der ganzen Welt bietet Ihnen 
SGS einen zuverlässigen Überprü-
fungsservice für eine Lebensmit-
telkennzeichnung vor Ort sowie 
weltweit, der das Risiko von Kenn- 
zeichnungsfehlern reduziert und 
die Einhaltung der Vorschriften 
sicherstellt.
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WWW.SGS.COM
WWW.SGSGROUP.DE

http://www.sgs.com
http://www.sgsgroup.de

