
Für unsere Kunden ist Lebensmittelsicherheit von größter 
Bedeutung. Deshalb müssen alle IFCO-Waschanlagen unsere 
strengen weltweiten Standards einhalten.

Lebensmittelsicherheit: 
Einhaltung strenger 
weltweiter Standards



IFCO weiß, dass Lebens-
mittelsicherheit für unsere 
Kunden genauso wichtig 
ist wie Frische und Quali-
tät. Deshalb halten wir in 
allen unseren Waschan-
lagen streng kontrollierte 
weltweite Hygienestan-
dards ein.

Unsere RPCs werden aus 
#5 Polypropylen (PP) her-
gestellt, das üblicherweise 
für wiederverwendbare 
mikrowellengeeignete  
Behälter und Küchenge-
schirr verwendet wird. Bei 
bestimmungsgemäßer 
Verwendung gilt dieses 
Material als eines der 
sichersten für Lebens-
mittel – es setzt keine 
chemischen Stoffe frei und 
enthält keine Krankheits-
erreger oder Schadstoffe.

Außerdem garantiert 
Ihnen unser SmartCycle™ 
Reinigungsprozess (siehe 
unten), dass jeder von 
Ihnen verwendete IFCO 
RPC unseren strengen 
weltweiten Hygienestan-
dards entspricht.

Gründliche, 
kontinuierlich 
verbesserte Prozesse

IFCO arbeitet weltweit mit 
denselben Reinigungs- 

und Trocknungsprozessen. 
Diese Prozesse unterliegen 
ständigen Verbesserungen, 
um sicherzustellen, dass 
sie so sorgfältig und effizi-
ent wie möglich sind.

Jeder unserer mehr als 
75 RPC Service-Center:

 ist mit modernster 
Technologie ausgestattet, 
die in Zusammenarbeit 
mit unseren Lieferanten 
entwickelt wurde 

 verwendet Diversey™ 
Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel, 
um Mikroorganismen, 
Schadstoffe und andere 
Verunreinigungen sicher 
zu bekämpfen; und

 wird durch unabhängige 
Dritte überprüft, um 
gleichbleibend hohe 
Qualitätsstandards 
nach ISO 9001 zu 
garantieren.

NUR IFCO speichert Waschdaten, um einen 
Prüfnachweis für Lebensmittelsicherheit auf 
Palettenebene zu erbringen. Sollte irgendwo in Ihrer 
Lieferkette ein Verunreinigungsproblem auftreten, 
können Sie nachweisen, dass bei Ihren IFCO RPCs 
vor der Verladung und Distribution alle erforderlichen 
Compliance-Standards eingehalten wurden.
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Gründliche, kontinuierlich verbesserte 
Reinigungsprozesse

Der SmartCycle™ Reinigungsprozess1 RPCs treffen im IFCO 
Service-Center ein und 
werden zur Reinigung 
geöffnet

2 Mechanische 
Funktionskontrolle: 
defekte RPCs werden 
aussortiert und zur 
Reparatur oder zum 
Recycling weitergeleitet

3 Vorspülung mit heißem 
Wasser unter hohem 
Druck, um weitere 
Verunreinigungen zu lösen 
und zu entfernen  

4 Hauptwäsche mit heißem 
Wasser unter hohem 
Druck, unter Verwendung 
von Diversey™ 
Reinigungsmitteln  

5 Desinfektion mit 
Diversey™ Produkten

6 Spülung mit Frischwasser, 
um sämtliche Reste von 
Reinigungsmitteln zu 
entfernen 

7 Qualitätskontrolle: 
RPCs, die nicht dem 
IFCO-Qualitätsstandard 
entsprechen, werden 
aussortiert und erneut 
gereinigt

8 Die RPCs werden 
zusammengeklappt und 
gestapelt

9 Beim Trocknungsprozess 
wird durch rasche 
Drehung der gestapelten 
RPCs das Wasser 
herausgeschleudert 

10 Die Stapel werden 
palettiert und gebändert 
um die Transportsicherheit 
zu gewährleisten

Unsere Prozesse 
werden laufend 
elektronisch 
überwacht, wobei die 
Daten regelmäßig 
ausgewertet werden.

Gemeinsam mit Erzeugern und Einzelhändlern 
sorgt IFCO für frischere und gesündere Lebensmittel für alle.
Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.
A better supply chain serves us all. Let’s eat.
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