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Erklärung Abkürzungen: n. ü. = nicht überprüfbar: Die Einhaltung des Mindeststandards kann nicht nachvollzogen werden. n. r. = nicht relevant: Der Mindeststandard ist für die Einrichtung nicht relevant. 
GV = Gemeinschaftsverpflegung, MS = Mindeststandard 
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Checkliste: Kaltgetränkeautomat 
 

Name der GV-Einrichtung:        Checkliste ausgefüllt von: Unterschrift, Datum: 

Alter der zu verpflegenden 
Personengruppe: 

      Administrative Leitung:       

Art der GV-Einrichtung bzw. 
Angebotsbeschreibung: 

      Koch/Köchin/Küchenleitung:       

Sonstige:       

 

Produktgruppe Mindeststandard 

Beispiele für die praktische Umsetzung/ 
Umsetzungstipps 
(Tipps finden Sie zu jedem Thema im Leitfaden 
bzw. unter www.gemeinsam-geniessen.at!) 

Anforderung erfüllt? Anmerkungen 
(WAS wird von WEM bis WANN 
unternommen, wenn der MS nicht erfüllt 
werden kann, …) ja nein n. ü. n. r. 

Getränke 

80 % der für die Getränke vorgesehenen 
Verkaufsfläche werden mit  
empfehlenswerten Durstlöschern 
(Mineralwasser, stark verdünnte Fruchtsäfte) 
bzw. 
Produkten mit moderatem Zuckergehalt  
(maximal 6,7 g Zucker/100 ml) – ohne Süßstoffe – 
befüllt. 

Bei reinen Getränkeautomaten sollen so z. B. 8 
von 10 Tasten mit diesen Getränken belegt 
sein.  
 

Nutzen Sie für die Auswahl Ihres Angebotes die 
Getränkeliste, die von SIPCAN angeboten wird. 
Sie finden diese Liste auch unter den 
Informationen, die für 
Schulbuffetbetreiber*innen auf 
www.gemeinsam-geniessen.at zur Verfügung 
stehen. Denken Sie daran, dass es Getränke 
auch in Bioqualität gibt, die sehr gut 
angenommen werden. 
 

☐ ☐ ☐ ☐       

Wir bieten immer Quell-, Tafel- oder 
Mineralwasser ohne Geschmack an, d. h. 
mindestens eine Taste  
des Automaten ist mit Wasser belegt. 

Bieten Sie nicht nur prickelndes Mineralwasser 
an, sondern auch z. B. stilles oder mildes. 
 

Nutzen Sie die besten Positionen für Ihr 
Wasserangebot (z. B. die erste Reihe bei 
üblichen Getränkeautomaten). 
 

☐ ☐ ☐ ☐       

Wir achten darauf, dass Getränke mit Koffein (oder 
Teein) Kindern unter 10 Jahren nicht zugänglich 
sind.  

Zu vermeiden sind bei dieser Altersgruppe z. B. 
Eisteeprodukte auf Schwarztee- und 
Grünteebasis sowie koffeinhaltige Cola-
Getränke.  

☐ ☐ ☐ ☐       

Energydrinks sind für Kinder und Jugendliche 
nicht zugänglich. 

 ☐ ☐ ☐ ☐       

Wir bieten keine alkoholischen Getränke an.  ☐ ☐ ☐ ☐       

http://www.gemeinsam-geniessen.at/themen/gemeinsam-gsund-geniessen-in-der-gemeinschaftsverpflegung/beratungsprogramm-schulbuffets
http://www.gemeinsam-geniessen.at/

