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Fyffes ZertifizierungenLebensmittelsicherheit

Immer mehr Menschen achten auf die Umwelt und wünschen sich, dass
auch die Unternehmen Verantwortung übernehmen. Viele interessieren sich
dafür (und manche sind auch besorgt darüber), wie unsere Lebensmittel
hergestellt werden.
Bei der Produktion von Lebensmitteln spielt die generelle Produktqualität
natürlich eine große Rolle, aber viele weitere Aspekte sind ebenfalls sehr
wichtig: die Lebensmittelsicherheit, der Umweltschutz und das Wohlergehen
der Arbeiter. Schließlich wollen wir alle sicher sein, dass unsere Lebensmittel
fair und nachhaltig produziert warden, damit wir sie auch in Zukunft mit
guten Gewissen genießen können.
Und genau das liegt uns bei Fyffes sehr am Herzen.

Global GAP
Fyffes war Gründungsmitglied von EurepGAP, einer unabhängigen
Zertifizierungsinitiative, die von großen europäischen Lebensmittelhändlern
und ihren Zulieferern ins Leben berufen wurde, um den zunehmenden Bedarf
an sicheren Lebensmittelproduktionen zu gewährleisten und einen Standard
für gute Agrarpraxis zu definieren.
EurepGAP wurde seitdem weiter entwickelt und auf eine weltweite
Anwendung ausgerichtet. Es wurden umfangreiche Leitlinien definiert
und veröffentlicht - es entstand Global Good Agricultural Practice
(GlobalGAP). Dieser internationale Standard bestimmt die Anforderungen,
die Produzenten erfüllen müssen, um Obst- und Gemüse an europäische
Einzelhändler liefern zu können.
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IFS/ BRC
Fyffes wird regelmäßig von den zwei größten,
unabhängigen Zertifizierungsorganisationen für
Lebensmittelsicherheit zertifiziert. Dadurch ist Fyffes
berechtigt, Frischware an den führenden europäischen
Einzelhandel zu liefern.
Der IFS, oder “International Food Standard”,
wurde von deutschen und französischen
Lebensmittelhandelverbänden mit der Unterstützung
von internationalen Einzelhändlern entwickelt. Diese
Zertifizierung hilft Lieferanten, dem Einzelhandel
aufzuzeigen, dass ihre Produkte die Anforderungen
hinsichtlich Sicherheit und Qualität sowie rechtliche
Rahmenbedingungen erfüllen.

BRC (British Retail Consortium) ist ein weltweiter
Standard zur Zertifizierung der Produktsicherheit und
Qualität. Dieses Programm wird in über 100 Ländern
von zertifizierten Lieferanten angewendet. Die Fyffes
Reifereien in UK und Irland haben eine „A“-Einstufung
erhalten, welches eine stringente Befolgung des
Standards in der Praxis bezeugt.
Wir sehen das Erfüllen dieser Zertifizierungen nicht als
ein weiteres Abhaken auf dem Papier an, sondern sie
tragen einen wichtigen Beitrag in unserer Ausrichtung,
faires und nachhaltiges frisches Obst u.a. in Europa
anzubieten.
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