
Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.

Obst und Gemüse

Qualitätssicherung beginnt
beim Erzeuger.



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.

QS-geprüftes Obst & Gemüse

Etwas anderes kommt nicht
mehr in die Tüte.

Mit dem steigenden Gesundheitsbewusstsein wächst

auch der Anspruch an die Qualität von Obst und Gemüse.

Der Verbraucher erwartet Frische, eine ansprechende Op-

tik und guten Geschmack. Er will aber auch sicher gehen,

dass die Erzeugung lückenlos kontolliert wird und keine

gesundheitsschädlichen Rückstände enthalten sind.

Lebensmittel aus guten Händen.
Das QS-Prüfzeichen auf der Verpackung oder dem Produkt

gibt Verbrauchern die Sicherheit, dass es sich um kon-

trolliert erzeugtes und vermarktetes Obst und Gemüse

handelt. Das gilt für Erzeugnisse aus der Region ebenso

wie für ausländische Produkte. Immer mehr Verbraucher

achten beim Einkauf darauf. Viele deutsche Lebensmittel-

händler bieten vermehrt Obst und Gemüse von QS-zerti-

fizierten Betrieben an. Somit wird die QS-Zertifizierung

für alle Erzeuger zu einem absatzrelevanten Merkmal.

Wenn es um gesunde Ernährung geht, steht Ihr frisches

Obst und Gemüse ganz oben auf dem Speiseplan.

Durch den Verzehr von Obst und Gemüse werden dem

Körper essentielle Nährstoffe wie Vitamine und Mineral-

stoffe zugeführt. 

Dies trägt zur Steigerung der Fitness und des allge-

meinen Wohlbefindens bei. Darüber hinaus sind Obst

und Gemüse vergleichsweise kalorienarm. Ernährungs-

berater empfehlen für eine ausgewogene Ernährung,

täglich 5 Portionen zu essen. 



Für jeden Obst- und Gemüseerzeuger ist tatkräftiger

Einsatz für Qualität selbstverständlich. Groß- und Ein-

zelhändler können sich jederzeit auf die Anlieferung

einwandfreier Erzeugnisse verlassen.

Der Erzeuger dokumentiert den gesamten Produktions-

prozesses und die eingesetzten Produktionsmittel 

lückenlos. Er verwendet vorzugsweise anerkanntes,

zertifiziertes Saat- und Pflanzgut. Er achtet auf unbe-

lastete Standorte und auf fachgerechte Bodenbear-

beitung sowie den Bodenschutz. Unter Einhaltung der

flächenbezogenen Obergrenzen düngt der Erzeuger

bedarfsgerecht. Den chemischen Pflanzenschutz be-

schränkt er auf das absolut notwendige Maß und ver-

wendet nur für die jeweilige Kultur zugelassene Mittel.

Er dokumentiert die Erntemaßnahmen und stellt bei

Lagerung, Transport und Aufbereitung hohe Hygiene-

standards sicher. 

Der QS-Systempartner stellt sicher, dass er alle 

QS-Anforderungen gemäß dem Leitfaden Erzeugung 

Obst, Gemüse und Kartoffeln einhält.

www.q-s.de/dc_erzeugung.html

Nach erfolgreich bestandenem Erstaudit stellt der 

Erzeuger zusammen mit dem Bündler sicher, dass 

der Betrieb regelmäßig von einer neutralen Zertifi-

zierungsstelle überprüft wird.

www.q-s.de/zertifizierungsstellen.html 

Der Erzeuger nimmt am Rückstandsmonitoring-

programm von QS teil.

www.q-s.de/dc_rueckstandsmonitoring_

erzeugung.html 

Der QS-Systempartner

Den eigenen Einsatz für 
Qualität sichtbar machen.



Ihr Ansprechpartner

QS Qualität und Sicherheit GmbH

Schedestraße 1-3

53113 Bonn

Telefon: +49 (0)228 35068-170

E-Mail: wilfried.kamphausen@q-s.de

Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.

Eine starke Gemeinschaft

Jeder liefert jedem Qualität.

Rückverfolgbarkeit

Fachgerechter Anbau

Kompetenter Verkauf

Informationen für Systempartner:  www.q-s.de
Informationen für Verbraucher:  www.qs-prüfsystem.de
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QS ist das stufenübergreifende Prüfsystem für frische

Lebensmittel, das durch transparente und unabhängige

Kontrollen entscheidend zur Lebensmittelsicherheit

beiträgt. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke – innerhalb

der Systemkette können sich alle auf die Leistung der

anderen verlassen. Experten aus Wissenschaft und

Praxis entwickeln verbindliche Qualitätskriterien für

alle Systempartner. Der Erzeuger setzt die Vorgaben in

seiner täglichen Arbeit im Betrieb erfolgreich um. Als

QS-Systempartner setzt er ein klares Signal für sichere

Lebensmittel und sichert sich Absatzmärkte und Erlöse.


