Ein kurzer Guide

Begrüßung
und Einführung

Gemeinschaftskühlschränke
Gemeinschaftskühlschränke sind eine bewährte Methode, um zu verhindern, dass
gute Lebensmittel im Müll landen, und um den Geist des Teilens und der
gegenseitigen Unterstützung innerhalb einer Community zu fördern.
Sie basieren auf Ehrlichkeit und befinden sich an öffentlich zugänglichen Orten, wo
jedermann seine überschüssigen Lebensmittel kostenlos an andere Bürger spenden
kann. Überschüssige, verderbliche Lebensmittel werden von örtlichen Unternehmen
oder Bürgern gespendet und anschließend für alle zur Verfügung gestellt. Im Gegensatz
zu Lebensmittelbanken können die Kühlschränke von jedermann genutzt werden und
ermöglichen den Zugang zu gesunden Lebensmitteln, den Austausch von Rezepten und
die Entwicklung von Ideen für umfassendere soziale und ökologische Maßnahmen.

Begrüßung
und Einführung
Das Community Fridge Network
Das Community Fridge Network (CFN) ist ein wachsendes Netz von sicher und effizient
betriebenen Kühlschränken, die für die Weitergabe von überschüssigen Lebensmitteln
registriert sind. Das CFN wird von der gemeinnützigen Umweltorganisation Hubbub verwaltet
und bietet einen kostenlosen Unterstützungsdienst und umfangreiche Ressourcen für alle
britischen Gruppen, die einen Gemeinschaftskühlschrank einrichten oder betreiben. Es soll
neuen Projekten dabei helfen, sich zu etablieren, und dazu beitragen, dass sich das Konzept
weltweit durchsetzt. Wir tauschen unsere Geschichten, Herausforderungen und unsere
Visionen für die Zukunft aus.
Die in diesem Leitfaden und von Hubbub weitergegebenen Ratschläge werden auch
Gruppen außerhalb des Vereinigten Königreichs dabei unterstützen, erfolgreiche
Gemeinschaftskühlschränke zu gründen. Wir bieten auch eine Beratung speziell für
die USA an. Bitte geben Sie Ihre Eckdaten an.

Das CFN bringt große britische Einzelhandelsunternehmen, Finanzierer, lokale Behörden und
kommunale Gruppen zusammen, um die Lebensmittelverschwendung in Unternehmen und
Haushalten zu reduzieren und die Nachhaltigkeit von Communities zu fördern. Es ermöglicht
auch den Austausch von Erfahrungen und Auswirkungen, sodass alle Projekte an
Glaubwürdigkeit und Unterstützung gewinnen. Es wird dringend empfohlen, dass alle
britischen Gemeinschaftskühlschränke Teil des Netzwerks werden, damit jeder sichergehen
kann, dass alle Projekte sicher und effektiv und mit minimalem Risiko für die Öffentlichkeit
durchgeführt werden.

Die Geschichte
Einer der ersten Gemeinschaftskühlschränke wurde 2016 von Hubbub in der britischen Stadt
Swadlincote, Derbyshire, eingerichtet. Damals war es ein Experiment, um Haushaltsabfälle zu
reduzieren und Familien zu helfen, Geld zu sparen, und es wurde von der Gemeinschaft mit
offenen Armen empfangen. Hubbub nahm die Idee auf und erprobte sie an anderen Orten im
Vereinigten Königreich, wobei das Konzept an die Bedürfnisse der jeweiligen Region angepasst
wurde. Die Idee verbreitete sich schnell, und das Netzwerk wuchs innerhalb von drei Jahren
von 10 auf über 130 Kühlschränke, die Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt helfen,
Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln zu erhalten, Geld zu sparen und Verschwendungen zu
vermeiden.

Unser gemeinsames Ethos
Das Ethos und die Vision für die Kühlschränke ist ein wichtiger Aspekt der Bewegung hinter
Gemeinschaftskühlschränken. Gemeinschaftskühlschränke sind eine offene und zugängliche Initiative,
die von der Community selbst verwaltet wird. Sie stehen jedem offen - unabhängig von ihren Mitteln - und
sind keine Lebensmittelbank oder eine umfassende Lösung gegen die Lebensmittelarmut.
Die Mitglieder der Bewegung haben eine gemeinsame Vision von ansprechenden und übersichtlichen
Räumen. Um dies zu erreichen, hat Hubbub eine Reihe von Ressourcen entwickelt, darunter Poster,
Rezeptkarten und Illustrationen, die Sie gerne verwenden und anpassen können, um einen
Kühlschrank zu entwickeln, der zu Ihrer Community passt. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn
Ihnen diese noch nicht zur Verfügung gestellt wurden.
Wir empfehlen dringend, dass Sie eine Nutzungsvereinbarung für Ihren Kühlschrank aufsetzen. Diese
dient als Verhaltenskodex, dem Freiwillige und Besucher zustimmen und sich dazu verpflichten, ihn zu
befolgen, wenn sie Ihren Kühlschrank besuchen. Dieser Kodex kann persönlich auf Ihren Kühlschrank
zugeschnitten werden, um den Werten und Erwartungen Ihrer Community entsprechen.

Auswirkungen

Da jeder Kühlschrank eine bis vier Tonnen überschüssige Lebensmittel pro Monat verteilt, ist
die kollektive Wirkung enorm. Gemeinschaftskühlschränke leisten jedoch oft viel mehr als das
bloße Reduzieren von Lebensmittelabfällen. Vor allem die Geschichten, die wir von den
Communities gehört haben, spiegeln dies wider.
Die Kühlschränke bringen Menschen zusammen und tragen dazu bei, den Zusammenhalt
innerhalb der Community zu stärken.
Viele Standorte unterstützen die Anwohner dabei, mehr über Lebensmittel, eine nachhaltige
Ernährungsweise, das eigenständige Anbauen und Kochen mit einem kleinen Budget zu
lernen. Die Kühlschränke können auch als Räume für umfassendere soziale und ökologische
Maßnahmen genutzt werden, z. B. durch Aktivitäten und Veranstaltungen wie
Gemeinschaftsküchen, Kleidertauschbörsen, Reparaturdienste, Anbauaktivitäten und einen
Raum zum Teilen und Austauschen von Haushaltsgegenständen und Kenntnissen.

Verringerung von Verschwendungen
Gemeinschaftskühlschränke sind ein bewährter Weg zur Verringerung der
Umweltauswirkungen von Lebensmittelabfällen, die ein großes Problem darstellen.
Immerhin wird ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel verschwendet. Diese
Verschwendungen wären auf Platz drei der größten Emittenten von Treibhausgasen
weltweit, wenn man sie als ein Land zusammenfassen würde.
Im Jahr 2020 verteilte das CFN im Vereinigten Königreich 3.014 Tonnen überschüssige
Lebensmittel an 166.000 Besucher, was 1,7 Millionen Mahlzeiten entspricht.

Soziale Auswirkungen
Die Kühlschränke verteilen nicht nur überschüssige Lebensmittel, um Verschwendungen
zu verringern, sondern bieten den Leuten auch einen Ort, an dem sie Ratschläge zum
Sparen von Lebensmitteln oder Rezepte erhalten können, damit sie auch zu Hause Geld
sparen und Lebensmittelabfälle verringern können. Die Gemeinschaftskühlschränke
haben auch dazu beigetragen, die Nachhaltigkeit einzelner Haushalte sowie der
gesamten Community zu stärken, indem sie den Bewohnern helfen, sich besser mit
Lebensmitteln zu versorgen, und indem sie den Raum als Lebensmittelkooperative
nutzen. Mehr als 50 % der Kühlschränke des Netzwerkes helfen Einzelpersonen und
Familien, eine größere Auswahl an Lebensmitteln zu sich zu nehmen und mehr Obst und
Gemüse zu essen.
1/3 der Kühlschränke nutzen diesen Raum außerdem für umfassendere Aktivitäten zur
Unterstützung der Communities.

Messen der Auswirkungen
Hubbub bietet einen Rahmen zur Überwachung der Lebensmittel, die den Kühlschrank durchlaufen, und
erfasst die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Gemeinschaftskühlschränken
auf einfache und nachhaltige Weise. Anschließend erstellen wir einen jährlichen Auswirkungsbericht zur
Unterstützung von Gemeinschaftskühlschränken, um Geldgebern und anderen Interessierten die
Auswirkungen übersichtlich darzustellen.
Sobald Sie sich beim CFN angemeldet haben, erhalten Sie von uns digitale
Berichtsformulare, die einfach auszufüllen sind. Auch Kühlschränke außerhalb des
Vereinigten Königreichs können Zugriff darauf beantragen. Schreiben Sie uns dazu
einfach eine Nachricht an communityfridge@hubbub.org.uk

Sie können eine normale Waage (für große Mengen eignet sich eine Personenwaage)
oder eine Kofferwage verwenden, um die Menge der Lebensmittel im Kühlschrank zu
wiegen. Eine einfache Methode, um zu messen, wie viel Lebensmittel umverteilt
wurden, besteht darin, die Menge der Lebensmittelabfälle aus dem Kühlschrank (in kg)
zu wiegen und sie von den Lebensmitteln abzuziehen, die in dem Kühlschrank gelagert
werden.

Erste Schritte zur Gründung eines
Gemeinschaftskühlschranks

Standort, Standort, Standort
Ihr Gemeinschaftskühlschrank sollte sich idealerweise an einem Ort befinden, der stark frequentiert ist,
oder in dem zumindest es ein gewisses Maß an Überwachung gibt, um die Gefahr des Missbrauchs zu
minimieren.
Beliebte Orte sind zum Beispiel das Foyer eines Gebäudes, in dem sich Menschen aufhalten, oder ein
überdachter und sicherer Platz in einem Bereich, der videoüberwacht ist.
Ideal ist es, wenn es in der Nähe einen Ort gibt, an dem Aktivitäten rund um den Kühlschrank
stattfinden
können,
wie
z.
B.
Kochworkshops
oder
Lebensmittelkooperationen.
Gemeinschaftskühlschränke wurden bereits in Gemeindezentren, Universitätsgeländen, Kirchen,
Cafés, Nebengebäuden, Schiffscontainern und stabilen Schuppen im Freien gegründet!
Es ist auch wichtig zu überlegen, was man mit dem Bereich um den Kühlschrank herum machen könnte
und wie der Ort die Community verbinden könnte. Möglicherweise benötigen Sie neben einem
Kühlschrank auch Platz für eine Gefriertruhe, damit große Mengen an überschüssigem Essen länger
gelagert werden können, einen Tisch mit einer Waage, Regale für Lebensmittel, die nicht gekühlt werden
müssen, und ein schwarzes Brett für den Austausch von Informationen und Ressourcen.

Erste Schritte zur Gründung eines
Gemeinschaftskühlschranks
Gestalten Sie Ihren Raum inklusiv
Um sicherzustellen, dass der Kühlschrank alle einbezieht, sollten Sie einen Ort wählen, der für alle leicht
zugänglich ist. Sie sollten gewährleisten können, dass jeder die gleichen Chancen hat, Ihren
Gemeinschaftskühlschrank zu nutzen. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Standorts zum Beispiel
physische, soziale oder religiöse Barrieren. Wichtig ist auch, dass die Öffentlichkeit über die Nutzung
des Kühlschranks informiert wird. Diese Informationen sollten groß, auffällig und freundlich dargestellt
werden. Außerdem müssen alle Informationen in einer logischen Reihenfolge präsentiert werden, die
positiv und unbeschwert ist. Berücksichtigen Sie etwaige Sprachbarrieren, mit denen Besucher
konfrontiert werden könnten, und bieten Sie bei Bedarf übersetzte Versionen der Mitteilungen an.
Die Besucher müssen sich über den Ablauf im Klaren sein und den Haftungsausschluss kennen.
Manche Menschen zögern eventuell, den Kühlschrank zu benutzen, wenn sie das Gefühl haben, dass
er nur für „Bedürftige“ da ist. Stattdessen sollte er sich wie ein Ort anfühlen, der allen offensteht, und
eine nachhaltige Methode ist, um zu verhindern, dass gute Lebensmittel verschwendet werden.

Sobald Sie sich beim CFN angemeldet haben, stellen wir Ihnen vorgefertigte, bearbeitbare
Schilder und Anleitungen zur Verfügung, die Sie aushängen können.
Lebensmittel können grundsätzlich von allen Privatpersonen oder Unternehmen gespendet werden,
sofern sie die Aufnahmekriterien erfüllen. Normalerweise genügt eine starke Partnerschaft mit
einem großen Einzelhändler, um Ihren Kühlschrank ständig mit überschüssigen Lebensmitteln zu
versorgen.
Es gibt eine Reihe von Beteiligten, die Ihr Projekt unterstützen können:
• Lokale Behörden (einschließlich des Umweltgesundheitsbeauftragten)
• Lokale Lebensmittelhändler und Supermärkte. Dazu gehören Cafés, Gemüsehändler, Feinkostläden,
Erzeuger, Landwirte, Fabriken und Bäckereien
• Gemeindegruppen oder Wohltätigkeitsorganisationen, die Mahlzeiten für die lokale Bevölkerung
zubereiten
• Lokale Kochschulen
• Lebensmittelbanken, lokale Freiwilligendienste, Bürgerberatung
• Lokale Abfallentsorgungseinrichtungen
• Andere Kampagnengruppen für Lebensmittelabfälle
• Lokale Presse

Gesundheit und Sicherheit
Hubbub hat eine Reihe von Gesundheits- und Sicherheitsleitlinien für die Gründung
und den Betrieb eines sicheren und professionellen Gemeinschaftskühlschranks entwickelt. Je
nachdem, wo Sie sich auf der Welt befinden, sind diese Richtlinien unterschiedlich.
Aktuell bieten wir Orientierungshilfen für das Vereinigte Königreich und die USA an. Wenn Sie
sich außerhalb dieser Regionen befinden, kann Ihnen der Leitfaden zwar dennoch helfen, sich
in Ihren lokalen Systemen zurechtzufinden, aber wir raten Ihnen, lokales Fachwissen
einzuholen.

Unsere Leitlinien wurden in Absprache mit der Food Standards
Agency, einigen Umweltgesundheitsbeauftragten und Beratern für die Lebensmittelsicherheit
entwickelt.
Im Vereinigten Königreich müssen Sie sich als Lebensmittelunternehmen registrieren lassen und
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit einhalten. Im Anschluss daran erhalten Sie eine Bewertung Ihrer
Lebensmittelhygiene und ein Zertifikat für Ihren Kühlschrank, nachdem Sie von einem
Umweltgesundheitsbeauftragten inspiziert wurden. Unser Leitfaden wird Ihnen dabei helfen, diesen
Vorgang problemlos zu bewältigen. Wenn Sie sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden,
müssen Sie sich an Ihre örtliche Behörde wenden, die für Lebensmittelsicherheit zuständig ist.
Bevor Sie Ihren Kühlschrank eröffnen, müssen sich die Freiwilligen mit den relevanten Abschnitten des
Dokuments „Safer Food Better Business for Retailers“ der Food Standards Agency (FSA) vertraut
machen. Dieses Dokument basiert auf den Grundsätzen des HACCP-Konzepts (= Hazard Analysis and
Critical Control Point, Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte). Die endgültige Risikobewertung
des Kühlschranks, das HACCP-Konzept, die Reinigungspläne, die Wartungsprozesse und die Systeme
für den Umgang mit Lebensmitteln, die in den Kühlschrank gelangen oder aus ihm genommen werden,
müssen den gegebenen Ratschlägen entsprechen.

Einrichtungskosten
Gemeinschaftskühlschränke können sehr simpel, oder auch mit viel Schnickschnack ausgestattet
sein - es kommt darauf an, wo sie sich befinden und wie sie aussehen sollen.
Zu den Einrichtungskosten können folgende Posten gehören:
• Ihre Kühlschränke
• Die Finanzierung eines Projektkoordinators
• Die Vorbereitung eines Raums zur Unterbringung des Gemeinschaftskühlschranks, z. B. durch
Renovierung eines öffentlich zugänglichen Raums, Installation eines Schuppens oder eines
Schließfachs
• Die Installation eins Überwachungssystems
• Die Installation von Elektrik und Beleuchtung
• Direkte Materialkosten (Hubbub hat eine Beispiel-Einkaufsliste im Ressourcenpaket erstellt)

Auf lange Sicht
Suchen Sie sich freiwillige Hilfe
Die Gemeinschaftskühlschränke sind oft sehr stark von einem Pool engagierter Freiwilliger abhängig,
die von Projektkoordinatoren betreut werden. Wie viel Personal für den Kühlschrank benötigt wird,
hängt von den Ambitionen und den vorhandenen Ressourcen des Standortes ab. Die Kühlschränke
könnten von Freiwilligen, bezahlten Mitarbeitern oder einer Mischung von beidem betrieben werden.
So oder so brauchen Sie aber jemanden, der die Verantwortung trägt.
Der Koordinator des Gemeinschaftskühlschranks ist dafür verantwortlich, dass geeignete Freiwillige für
die Verwaltung des Kühlschranks eingestellt werden und dass sie angemessen geschult werden, um ihre
Aufgabe in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien so zu erfüllen, die den
Bedürfnissen der lokalen Community entspricht.
Für den reibungslosen Betrieb des Kühlschranks werden freiwillige Helfer benötigt, die unter anderem
folgende Aufgaben erfüllen:
Regelmäßige Reinigung, Kontrolle des Inhalts, Abholung von Überschüssen bei örtlichen Unternehmen,
Organisation von Veranstaltungen und Einlagerung von Lebensmitteln in den Kühlschrank. Hubbub hat
in dem Ressourcenpaket eine Reihe nützlicher Dokumente bereitgestellt, die dabei helfen sollen,
Freiwillige anzusprechen, Aufgaben zu skizzieren und einen Dienstplan sowie ein Kontaktblatt zu
erstellen.

Lebensmittelsammlungen
Alle gespendeten Lebensmittel müssen von einem Freiwilligen korrekt beschriftet, eingelagert und
protokolliert werden. Alle Besucher müssen die Anleitung und den Haftungsausschluss lesen, bevor sie
etwas aus dem Kühlschrank nehmen. Die Menge an Lebensmitteln, die aus dem Kühlschrank
entnommen werden darf, ist nicht begrenzt, aber die Besucher sollten nur das mitnehmen, was sie auch
wirklich brauchen und verwenden können. Die Besucher müssen die entnommenen Lebensmittel auf den
dafür vorgesehenen Formularen vermerken und sicherstellen, dass alle Lebensmittel vor dem Verzehr
gewaschen und, falls erforderlich, gründlich gekocht werden.
Unser vollständiger Leitfaden enthält eine umfassende Liste der Lebensmittel, die im Kühlschrank
akzeptiert werden können, sowie alle Lebensmittel, die nicht akzeptiert werden. Dieser Leitfaden enthält
auch Anweisungen zur Kennzeichnung, Protokollierung und Lagerung von Lebensmittelsammlungen.

Wartung des Kühlschranks
Die Freiwilligen des CFN sind dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Kühlschrank regelmäßig
gewartet, gereinigt und in einem sicheren Zustand hinterlassen wird. Dazu gehören:

Tägliche Aufgaben:

Wöchentliche Aufgaben:

• Reinigung und Desinfektion des
Kühlschranks
sowie
der
Umgebung

• Kontrolle auf Schädlingsbefall

• Inhaltskontrolle: einschließlich Wegwerfen
und Kompostieren von ungeeigneten
Lebensmitteln
• Organisation des Inhalts: Sicherstellen,
dass die Lebensmittel eindeutig
beschriftet sind und im entsprechenden
Regal bzw. in der entsprechenden
Schublade gelagert werden

•

Gründliche Reinigung des
Kühlschranks und des Raums,
in dem er sich befindet

•

Alle 4 Wochen muss der 4Wochen-Rückblick im Abschnitt
„Sichereres Essen Besserer
Betrieb“
des
Tagebuchs
ausgefüllt werden

• Protokollierung des Kühlschranks: Die
Temperatur

des

Kühlschranks/Gefrierschranks und ein
Scan der eingelagerten Lebensmittel
müssen täglich aufgezeichnet und nach
Möglichkeit online gespeichert werden

Finanzierung und laufende Kosten
Es gibt viele Wege, um langfristig eine finanzielle Rentabilität zu erreichen. Es besteht die
Möglichkeit einer Finanzierung durch lokale Spender, Lebensmittelhändler und Unternehmen.
Weitere Möglichkeiten sind Zuschussgeber und Crowdfunding. Vielleicht möchten Sie auch
andere Modelle ausprobieren, wie z. B. die Gründung eines unterstützenden sozialen
Unternehmens oder eines Mitgliedschafts-/Genossenschaftsprogramms.

Jenseits des Kühlschranks
Ein Gemeinschaftskühlschrank ist oft so viel mehr als nur ein bloßer Kühlschrank. Er
bringt Menschen zusammen, wirkt sozialer Isolation entgegen und bietet ihnen die
Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, sich gesund zu ernähren, etwas Neues
auszuprobieren und außerdem Geld zu sparen. Die Kühlschränke
können auch als Räume für umfassendere soziale und ökologische Maßnahmen
genutzt werden, z. B. durch Aktivitäten und Veranstaltungen wie Gemeinschaftsküchen,
Kleidertauschbörsen, Reparaturdienste, Anbauaktivitäten und einen Raum zum Teilen
und Austauschen von Haushaltsgegenständen und Kenntnissen.
Aktivitäten, die den Gemeinschaftskühlschrank ergänzen könnten, sind zum Beispiel:

Ein Gemeinschaftsgarten
Kompostierung

mit

Workshops
Informationen zum

und

Ein
Kräutergarten
Saatguttausch

und

eigenen Anbau

£

Kochkurse und
Mahlzeiten

gemeinsame

Austausch über Fähigkeiten

Rezepte und Tipps, z.B. wie man
nahrhafte Mahlzeiten
mit einem begrenzten Budget
zubereitet

Beratung über und Empfehlung von
Hilfsangeboten

Gemeinsame
Nutzung
von
Materialien:
Kochund
Gartengeräten, kleineren
gebrauchten Haushaltsgeräten

Unterstützung
Rohstoffarmut

bei

Unterstützungsund Ressourcenpaket
von Hubbub

Beitritt zum Community Fridge Network
Wir ermutigen jeden Betreiber eines Gemeinschaftskühlschranks, sich auch dem Netzwerk
anzuschließen. Derzeit ist das nur für Betreiber aus dem Vereinigten Königreich möglich, aber
wir beraten und unterstützen auch gerne Betreiber aus anderen Ländern.
Um
Mitglied
zu
werden,
http://bit.ly/cfnmembership.

füllen

Sie

bitte

dieses

Beitrittsformular

Bitte lesen Sie es gründlich durch und vergewissern Sie sich, dass Sie in der Lage sind, die
geforderten Unterlagen und Erlaubnisse rechtzeitig für Ihren Start vorzulegen.

aus:

Ressourcenpaket
Sobald Sie das Online-Formular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit
Informationen über die nächsten Schritte sowie ein Informationspaket. Wir werden
Sie auch in unsere Mailingliste aufnehmen. Das Ressourcenpaket enthält:
• Informationen über das Community Fridge Network
• Nützliche Dokumente und Vorlagen zur Einrichtung
• Leitfaden für Personal und Freiwillige
• Hinweise zur Verwendung von Kühlschränken
• Rahmen für Messung und Bewertung
• Unterstützung bei PR und sozialen Medien
• Design-Assets - einschließlich Plakate, Flugblätter, Aufkleber und Schilder
• Rezeptkarten

AKZEPTIEREN

pasteurisierte
Milch

(rückverfolgbareLö
wenreinigun
gsschalen
verwendungsnachweis)

BITTE BEACHTEN
Wir geben diesen Leitfaden in gutem Glauben weiter, damit Sie
Ihren eigenen Gemeinschaftskühlschrank aufbauen oder einrichten
können. Sie tragen die volle Verantwortung dafür, dass Ihr
Gemeinschaftskühlschrank im gesetzlichen Rahmen grgründet und
sicher ist.
Hubbub UK haftet nicht für Ansprüche, Kosten oder Schäden, die
Ihnen und Ihren Interessengruppen durch die Verwendung der in
diesem Leitfaden enthaltenen Materialien entstehen. Wir können
nicht garantieren, dass die zur Verfügung gestellten Informationen
und die von uns verwendeten Verfahren Sie in die Lage versetzen
werden, einen sicheren und legalen Gemeinschaftskühlschrank zu
betreiben.
Die
im
Gemeinschaftskühlschrank
verwendeten
„Haftungsausschlüsse“ sind rechtlich nicht bindend und bieten
daher keinen Schutz im Falle rechtlicher Probleme. Daher ist es
unerlässlich,
dass
Sie
die
Genehmigung
Ihres
Versicherungsunternehmens und des örtlichen Environmental
Health
Officers
(Großbritannien)
bzw.
der
nationalen
Aufsichtsbehörde (außerhalb des Vereinigten Königreichs)
einholen.

#COMMUNITYFRIDGE

Vielen Dank
#

