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 Exceedance of planetary boundaries and carrying capacities of social systems 
  Global warming 

  Loss of biodiversity  

  Resource exhaustion 

  Political, economic, and social problems 

  ... 

 Overarching, long-range targets 
 Two degrees Celsius goal: reduction of CO2eq in the amount of 80-95 % 

 Dematerialisation: reduction of resource use in the amount of 90 % 

 Sustainable Development Goals (SDGs)  

 ... 

 

Introduction 
Sustainable out-of-home-catering as part of sustainable development 
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Method 
 NAHGAST indicator sets: for each indicator sustainable levels developed 
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Ecology Social 

Health Economy 

NAHGAST company  
(Assessment of company related issues) 

NAHGAST  
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(Sustainability 
assessment of meals) 
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assessment of meals)  

Speck et al. (2017): Entwicklung von integrierten Methoden zur Messung und Bewertung von Speisenangeboten in den Dimensionen Ökologie, 
Soziales, Ökonomie und Gesundheit. NAHGAST Arbeitspapier 2. Online: www.nahgast.de  
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Results 

 

Example: fictional goulash dish 
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(source: 
own work) 


		 

		Indicators – NAHGAST Meal-Basis



		 

		Ecology

		Social issues

		Health

		Economy

		Weight of the ingredients (g)



		

		Share of animal products

		Share of seasonal products ...

		Share of regional products

		Share of organic products

		Share of GMO-free products

		Share of sustainably caught fish

		Share of avoidable food waste

		Share of fairtrade products ...

		Share of fruit and vegetables

		Energy (kcal)

		Fibre (g)

		Popularity

		Cost coverage

		



		 

		31%

		0%

		25%

		0%

		69%

		0%

		10%

		13%

		27%

		605

		5,9

		level 2

		level 2

		487



		Sustainable level:

		< 30 %

		> 90 %

		> 50 %

		> 40 %

		100%

		100% MSC or ASC or no fish

		< 10 % 

		> 90%

		> 40 % 

		< 670 kcal 

		> 8 g 

		level 3 

		level 3 

		 



		Results 

(1, 2, 3):

		2

		1

		1

		1

		1

		3

		2

		1

		1

		3

		1

		2

		2

		 



		Results (recommendations):

		restrictively recommendable

		not recommendable

		not recommendable

		not recommendable

		not recommendable

		recommendable

		restrictively recommendable

		not recommendable

		not recommendable

		recommendable

		not recommendable

		restrictively recommendable

		restrictively recommendable

		total score 

1.6








		 

		Indicators – NAHGAST Meal-Pro



		 

		Ecology

		Social issues

		Health

		Economy

		Weight of the ingredients (g)



		

		Material Footprint (kg/meal)

		Carbon Footprint (kg/meal)

		Water demand (kg/meal)

		Area required (m2*a/meal)

		Fairtrade

		Animal Welfare

		Energy (kcal)

		Fibre (g)

		Fat (g)

		Carbohydrates (g)

		Thereof sugar (g)

		Salt (g)

		Popularity

		Cost coverage

		



		 

		9,61

		2,39

		169,38

		2,59

		13%

		0%

		605

		5,9

		24,8

		58,2

		6,1

		3,4

		level 2

		level 2

		487



		Sustainable level:

		< 2,67 kg/meal 

		< 0,8 kg/meal

		< 640 kg/meal

		< 1,25 m2*a/meal

		> 90%

		> 60%

		< 670 kcal 

		> 8 g

		< 24 g

		< 90 g

		< 17 g

		< 2 g

		level 3 

		level 3 

		 



		Results 

(1, 2, 3):

		2

		1

		1

		1

		1

		1

		3

		1

		2

		1

		3

		1

		2

		2

		 



		Results (recommendations):

		restrictively recommendable

		not recommendable

		not recommendable

		not recommendable

		not recommendable

		not recommendable

		recommendable

		not recommendable

		restrictively recommendable

		not recommendable

		recommendable

		not recommendable

		restrictively recommendable

		restrictively recommendable

		total score 

1.8









Results 

 

Example: fictional goulash dish (NAHGAST Meal-Pro) 
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(source: 
own work) 


Basis-Set

		Rezept: 

		Erbsen-/Linsen-Eintopf vegetarisch (MV)



		In welchen Monaten wird die Speise angeboten?		k.A.

		Anzahl der hergestellten Mahlzeiten?		k.A.

		Anzahl der verkauften Mahlzeiten?		k.A.

		Beliebtheit der Speise? (Auf einer Skala von 1 (unbeliebt) bis 5 (sehr beliebt))		k.A.

		Wie viel % Lebensmittel-Abfälle pro verkauftem Gericht?		k.A.

		Wie lange wird die Speise warmgehalten (in h)?		k.A.

		Preis pro verkaufter Mahlzeit in Euro?		k.A.

		Kostendeckungsgrad? Auf einer Skala von 1 bis 3; (3: Kosten gedeckt; 2: Kosten zu 90 % oder höher gedeckt; 1: Kosten nicht gedeckt)		k.A.



		Informationen zur Rezeptur								Qualitative Indikatoren																						Quantitative Indikatoren				Berechnungshilfe

										ökologische Indikatoren																soziale Indikatoren				gesundheitliche Indikatoren		gesundheitliche Indikatoren

		Zutaten		Menge pro Mahlzeit (g) 1		Conveniencegrad 3		Herkunft 4		Tierisches Produkt? 5 (100% =1, 0% = 0, 20% = 0,2 etc.)		Möglicherweise saisonal erhältlich? Bzw. durch saisonal ersetzbar? (entspricht Obst oder Gemüse Indikator) (ja = 1, nein = 0)		Saisonal bezogenes Produkt? (ja = 1, nein = 0)		Regionales Produkt? (ja = 1, nein = 0)		Biologisches Produkt? 6 (ja = 1, nein = 0) 		gentechnik-freies Produkt? (ja = 1, nein = 0) 		Fischprodukt? (ja = 1; nein = 0 )		Anteil Fischprodukte aus nachhaltigem Fischfang (ja = 1; nein = 0 )		Als Fairtrade-Produkt erhältlich? (ja = 1, nein = 0)		Produkt aus fairem Handel bezogen? (ja/EU7 = 1, nein = 0)		Obst oder Gemüse? 8 (100% =1, 0% = 0, 20% = 0,2 etc.)		Energiegehalt (kcal) (berechnet aus Energiedichte)		Ballaststoff-gehalt (g)		Energie-dichte in kcal pro 100g		Ballaststoff-gehalt in g/100g		Quelle

		Erbsen (frisch/TK? k.A.)		100		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		84		4		84		4		http://www.bmi-rechner.net/kalorien-naehrwerte/kalorien-gruene-erbsen.htm

		Linsen (frisch/TK? k.A.)		0		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		270		0

		Zwiebeln (frisch/TK? k.A.)		2.5		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0.7		0.035		28		1.4		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/G480100/Zwiebeln+roh/

		Porree (frisch/TK? k.A.)		1		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0.23		0.0229		23		2.29		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/G470121/Porree+frisch+gegart/

		Suppengemüse (je nach Saison frisch oder TK)		10		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		1		2.5		0.31		25		3.1		http://fddb.info/db/de/lebensmittel/rewe_suppengemuese/

		Kartoffeln		10		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		6.9		0.228		69		2.28		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/K110121/Kartoffeln+gesch%E4lt+frisch+gegart/

		Markenbutter		0.25		Stufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel		k.A.		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.8525		0		741		0		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/Q610000/Butter/

		Salz  (keine Mengenangabe im Rezept vorhanden)		2		Stufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Pfeffer  (keine Mengenangabe im Rezept vorhanden)		2		Stufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0		0		5.7		0.2626		285		13.13		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/R258011/Pfeffer/

		Gemüsebrühe (keine Mengenangabe im Rezept vorhanden)		2		Stufe 3 - aufbereitfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		3.62		0.024		181		1.2		https://ernaehrungsstudio.nestle.de/start/ernaehrungwissen/produktinfos/naehrwertangaben?categoryId=29&categoryName=MAGGI

								k.A.		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		Wasser		170		Stufe 0 - 		k.A.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Gesamtmenge tierischer Lebensmittel (g)		Gesamtmenge möglicher saisonaler Lebensmittel		Gesamtmenge saisonaler Lebensmittel (g)		Gesamtmenge regionaler Produkte (g)		Gesamtmenge biologischer Produkte (g)		Gesamtmenge gentechnikfreier Lebensmittel (g)		Geamtmenge Fischprodukte (g)		Gesamtmenge Fischprodukte aus nachhaltigem Fischfang (g)		Gesamtmenge möglich erhältlicher fairer Lebensmittel (g)		Gesamtmenge fairer Produkte (g)		Gesamtmenge Obst und Gemüse (g)		Gesamt-Energiegehalt (kcal)		Gesamt-Ballaststoffgehalt (g)

		Gesamtgewicht (g):		299.75						0.25		123.5		10		1		1		129.5		0		0		2		0		123.5		105.5025		4.8825

		Bewertung Indikatoren:

		Anteil tierischer Produkte		0.00

		Anteil möglicher erhältlicher saisonaler Produkte		0.41						Anteil saisonal tatsächlich bezogener Lebensmittel:						0.0333611343

		Anteil erworbener saisonaler Produkte im Bezug zu möglich erhältlichen saisonalen Produkte		0.08

		Anteil regionaler Produkte		0.00

		Anteil biologischer Produkte		0.00

		Anteil gentechnikfreier Produkte		0.43

		Anteil Fischprodukte aus nachhaltigem Fischfang		ERROR:#DIV/0!

		Anteil möglich erhältlicher fairer Produkte		0.01

		Anteil erworbener fairer Produkte im Bezug zu möglich erhältlicher fairer Produkte		0.00

		Anteil Obst und Gemüse		0.41

		Gesamtanteil mögliche faire Produkte		0.0066722269





Legende:

1 Unter "Menge pro Gast" wird die Menge pro Mahlzeit verstanden.

2 Unter Arbeitsanweisungen wird hier verstanden, die Küchengeräte, die für die Zubereitung der Mahlzeiten benötigt werden, z.B. ein Konvektomat, in die Spalte "Nutzung des Küchengeräts" aufzuführen. Zusätzlich ist die Nutzungsdauer der Küchengeräte in Minuten in die Spalte "Nutzungsdauer des Küchensgeräts" einzutragen. Dadurch können Energieverbräuche ermittelt werden.

3 Conveniencestufen orientieren sich an den definierten Conveniencestufen des aid:

Conveniencestufe 1 - küchenfertige Lebensmittel (entbeintes, zerlegtes Fleisch, geputzes Gemüse)

Conveniencestufe 2 - garfertige Lebensmittel (Filet, Teigwaren, TK-Gemüse, TK-Obst, Dosentomaten)

Conveniencestufe 3 - aufbereitfertige Lebensmittel (Salatdressing, Kartoffelpüree, Puddingspulver, getrocknete Kräuter)

Conveniencestufe 4 - regenerierfertige Lebensmittel (einzelne Komponenten oder fertige Menüs)

Conveniencestufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel (kalte Soßen, fertige Salate, Obstkonserven, Desserts, Smooties)

https://www.aid.de/inhalt/die-5-fertigungsstufen-von-convenience-produkten-2505.html 


4 Unter "Herkunft" ist die Herkunft der Zutaten gemeint. Diese sollte möglichst genau angegeben werden, vor allem innerhalb Deutschlands.

5 Handelt es sich um ein tierisches Produkt, dann eine 1, ist es kein tiersiches Produkt, dann eine 0 eintragen. Bei zusammengesetzten Produkten kann es möglich sein, dass nur ein bestimmter Teil tierischen Ursprungs ist, dann den Anteil eintragen z.B. 0,2 für 20%. 

6 Einige Produkte sind nicht biologisch verfügbar z.B. Trinkwasser. Ist dies der Fall, dann bitte eine 1 eintragen.

7 Hier nur die EU-Herkunft mit 1 eintragen, wenn das Produkt auch aus fairem Handel zu beziehen wäre.

8 Handelt es sich um ein Obst oder Gemüse, dann eine 1, ist es kein Obst oder Gemüse, dann eine 0 eintragen. Bei zusammengesetzten Produkten kann es möglich sein, dass nur ein bestimmter Obst- und Gemüseanteil vorhanden ist, dann den Anteil eintragen z. B. 0,2 für 20%. 
 
Allergene, die in den Rezepturen berücksichtigt werden, werden hier nicht aufgeführt, da sie für die Berechnungen nicht benötigt werden. Obligatorisch können die Allergene eingefügt werden.

Gelb = Info fehlt 

Lilla = nicht geprüft (Unterschiede zwischen den verschiedenen Tabellen sind möglich)

Salz, Wasser, Gemüsebrühe abgeschätzt

Saisonal bezogenes: es kommt darauf an, wann das Gericht vorbereitet wird und dieses Info fehlt. Wir nehmen an, dass die Zutaten nicht saisonal sind (z.B. weil sie meistens TK sind)



Wichtig:


Wasser: als regional und bio bewertet

Fleisch, Michprodukte und Sojaprodukte: als NICHT Gentechnikfreie Produkte („0“) bewertet 

Gemüsebrühe als NICHT Gemüse bewertet

Linsen und Kartoffeln als Gemüse bewertet





Übersicht Ergebnisse Basis-Set





		Übersicht Ergebnisse Basis Set



				Qualitative Indikatoren																						Quantitative Indikatoren				Qualitative Indikatoren

				ökologische Indikatoren 														soziale Indikatoren		gesund. Indikatoren				gesundheitliche Indikatoren 				ökonmische Indikatoren

		Rezept		Anteil tierischer Produkte		Anteil saisonal erworbener Produkte (an Obst und Gemüse) im Bezug zu möglichen saisonalen Produkten		Anteil regionaler Produkte		Anteil biologischer Produkte		Anteil gentechnikfreier Produkte		Anteil Fischprodukte aus nachhaltigem Fischfang		Anteil vermeidbarer/ nicht vermeidbarer Speiseabfälle (nur bezogen auf Herstellungsmenge)		Anteil erworbener fairer Produkte im Bezug zu möglich erhältlicher fairer Produkte		Anteil Obst und Gemüse		Warmhaltezeit in Stunden		Energiegehalt in kcal		Ballaststoffgehalt in g		Beliebtheit (auf einer Skala 1 bis 5)		Kostendeckungsgrad (auf einer Skala von 1 bis 3)		Zutatengewicht (g)

		Erbsen-/Linsen-Eintopf vegetarisch (MV)		0%		8%		0%		0%		43%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		0%		41%		k.A.		105.5025		4.8825		k.A.		k.A.		300

		Empfehlung:		< 30 %		90-100 % der möglichen frischen Lebensmitteln 		Pro Produktgruppe regionale Produkte beziehen,		drei mengenmäßig wichtige Kompo-nenten in Bio-Qualität oder > 40 % des Wareneinsatzes in Bio-Qualität		Immer wenn möglich gentechnik-freie (Label) bzw. Bioprodukte bevorzugen		100 % der verwendeten Fischen sollen MSC- oder ASC-Siegel tragen. Verfolgung des Fischratgebers des WWF/Greenpeace		< 10 % der Produktionsmenge (bezogen auf alle Abfallarten: Produktions-, Ausgabeverluste & Tellerreste)		Bei möglichst allen Produkten: Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen à 100 % fair, und 100 % Bio 		> 217 g pro Mahlzeit		< 3 Stunden		< 670 kcal pro Mahlzeit		> 8 g pro Mahlzeit

		Verwendete Zielwerte:		< 30 %		> 90%		>50 %		> 40 %		100%		100% oder keine Fischprodukte		< 10 % bezogen auf verkaufte und hergestellte Mahlzeiten		> 90%; oder nur Produkte für die es kein Fairtrade-Label gibt		> 40 % (217 g bei einer Mahlzeit von ca. 500 g)		< 3 h 		< 670 kcal 		> 8 g		> 3		>2

		Zwischenbereich:		< 35 %		> 85 %		> 45 %		> 35 %				> 95 %		< 12 %		> 85 %		> 35 %		< 3,0 h		< 830 kcal		> 6 g		3		2



		Untergrenze (Prozent oder Zahl):		40%		0%		0%		0%		90%		0%		14%		0%		30%		3		990		4		3		2

		Zwischenbereich (Prozent oder Zahl):		35%		85%		45%		35%		95%		95%		12%		85%		35%				830		6

		Zielwert (Prozent oder Zahl):		30%		90%		50%		40%		100%		100%		10%		90%		40%		0		670		8		4		3



		Faktor (berechnet)		-20.00		2.22		4.00		5.00		20.00		2.00		-50.00		2.22		20.00		-0.67		-0.01		0.50		2.00		2.00

		Ergebnis kontinuierlich:		8.98		1.18		1.01		1.02		-8.36		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		1.00		3.24		ERROR:#VALUE!		6.53		1.44		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		Ergebnis bei unter 1 und über 3 gekappt (wird unten übernommen):		3.00		1.18		1.01		1.02		1.00		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		1.00		3.00		ERROR:#VALUE!		3.00		1.44		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		Ergebnis nicht kontinuierlich: 1, 2 oder 3		3		1		1		1		1		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		1		3		1		3		1		3		3

		Ergebnis:		empfehlenswert		nicht empfehlenswert		nicht empfehlenswert		nicht empfehlenswert		nicht empfehlenswert

Nils Seipel: Nils Seipel:
Hier stimmt was nicht. Wenn F8>1 dann "eingeschränkt empfehlenswert" macht keinen Sinn, da nur 100% erreicht werden können		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!		nicht empfehlenswert		empfehlenswert		nicht empfehlenswert

Nils Seipel: Nils Seipel:
Hier stimmt was nicht!		empfehlenswert		nicht empfehlenswert		empfehlenswert		empfehlenswert

																		korrigierter Wert:				(gesetzliche Vorgabe)

														empfehlenswert				eingeschränkt empfehlenswert





		Gewichtung* (vorläufig)		Bewertung hinsichtlich:		Bewertung ungewichtet:		Bewertung gewichtet:		ungewichtet - Bewertung 1 (nicht empfehl.) bis 3 (empfehlenswert)		Inkl. Gewichtung

		1		Tierische Produkte:		empfehlenswert				3.00

		1		Saisonale Produkte

		1		Regionale Produkte		nicht empfehlenswert				1.01

		1		Biologische Produkte:		nicht empfehlenswert				1.02

		1		Gentechnik:		nicht empfehlenswert				1.00

		1		Fischprodukte:		0				0.00

		1		Speiseabfälle:						0.00

		1		Faire Produkte:		nicht empfehlenswert				1

		1		Obst und Gemüse:		empfehlenswert				3.00

		1		Warmhaltezeit:						0.00

		1		Energiegehalt:		empfehlenswert				3.00

		1		Ballaststoffe:		nicht empfehlenswert				1.44

		1		Beliebtheit:						0.00

		1		Kostendeckungsgrad:						0.00



						ungewichtet:		gewichtet:		Bewertung 1 bis 3:		Bewertung 1 bis 3:

		14		Gesamtbewertung:		eingeschränkt empfehlenswert				1.81



				Ergebnis nach Dimensionen

				Ökologsiche Dimension		eingeschränkt empfehlenswert				1.5

				Soziale Dimension		nicht empfehlenswert				1.0

				Gesundheitliche Dimension		eingeschränkt empfehlenswert				2.5

				Ökonomische Dimension						0





				*Begründung für Gewichtung: Qualitative Indikatoren werden erstmal alle gleich gewichtet, um keine Dimension zu bevorteilen, es kann aber wenn der Betrieb an Maßgaben setzt, z.B. die Gewichtung der ökologischen Indikatoren besonders hervorgehoben werden, in dem diesem mit dem Faktor "2" bewertet werden.





		Addition Bewertungsfaktoren		1 = geht in die Bewertung ein; 0 = geht nicht in die Bewertung ein (automatisch generiert)		Gewichtung (automatisch übernommen)		Produkt (automatisch)

		Tierische Produkte:		1		1		1

		Saisonale Produkte		0		1		0

		Regionale Produkte		1		1		1

		Biologische Produkte:		1		1		1

		Gentechnik:		1		1		1

		Fischprodukte:		0		1		0

		Speiseabfälle:		0		1		0

		Faire Produkte:		1		1		1

		Obst und Gemüse:		1		1		1

		Warmhaltezeit:		0		1		0

		Energiegehalt:		1		1		1

		Ballaststoffe:		1		1		1

		Beliebtheit:		0		1		0

		Kostendeckungsgrad:		0		1		0

		durch diese Zahl wird die Bewertung geteilt:		8				8

				ung. Bewertungsfaktor				gew. Bewertungsfaktor



Zwischenbereiche (meist 5 % Abweichung bzw. Orientierung an NF) überprüfen und ggf. anpassen

Gewichtung!
In Gesamtbewertung momentan Spanne für "bedingt empfehlenswert" relativ hoch (1,5-2,5)

Faire Produkte: Wenn Gesamtanteil möglicher fairer Produkte < 10% und nicht fair beschafft -> eingeschränkt empfehlenswert




Profi-Set

				Rezept: 

				Erbsen-/Linsen-Eintopf vegetarisch (MV)



				Anzahl der hergestellten Mahlzeiten?		k.A.

				Beliebtheit der Speise? (Auf einer Skala von 1 (unbeliebt) bis 5 (sehr beliebt))		k.A.

				Kostendeckungsgrad? Auf einer Skala von 1 bis 3; (3: Kosten gedeckt; 2: Kosten zu 90 % oder höher gedeckt; 1: Kosten nicht gedeckt)		k.A.



				Informationen zur Rezeptur																				Quantitative Indikatoren																																								Hilfsspalten für Berechnung

								Lagerung vor Ort								soziale Indikatoren								gesundheitliche Indikatoren												Ökologische Indikatoren 

				Zutaten		Menge pro Mahlzeit (g) 1		Lagerdauer in Tagen		Lagerart (bei Raumtemperatur, gekühlt, tiefgefroren)		Conveniencegrad 3		Herkunft 4		Als Fairtrade-Produkt erhältlich? (ja = 1, nein = 0)		Produkt aus fairem Handel bezogen? (ja/EU5 = 1, nein = 0)		Tierisches Produkt? 6 (100% =1, 0% = 0, 20% = 0,2 etc.)		Tierische Produkte aus artgerechter Tierhaltung? (ja = 1, nein = 0) 		Energie (kcal)		Ballast-stoffe (g)		Fett (g)		Kohlenhydrate (g)		davon Zucker (g)		Salz (g)		Auswahl Lebensmittel		Auswahl Transportentfernung vom Hersteller und Transportmittel		Material Footprint -aufgrund Zutaten		Carbon Footprint -aufgrund Zutaten		Wasser-bedarf - aufgrund Zutaten		Flächen-bedarf - aufgrund Zutaten		Material Footprint - aufgrund Transport		Carbon Footprint -aufgrund Transport		Wasserbedarf - aufgrund Transport		Flächen-bedarf - aufgrund Transport		Material Footprint - aufgrund Lagerung		Carbon Footprint -aufgrund Lagerung		Wasserbedarf - aufgrund Lagerung		Flächen-bedarf - aufgrund Lagerung		Energie kcal/100g		Ballast-stoffe   g/100g		Fett g/100g		Kohlen-hydrate g/100g		davon Zucker g/100g		Salz g/100g		Quelle

				Erbsen (frisch/TK? k.A.)		100		k.A.		gekühlt		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		84		4		0.4		11		1		0.04		Erbsen - TK		500-1500 km LKW		0.33		0.04		10.38		0.33		0.086		0.017		0.197		0.001										84		4		0.4		11		1		0.04		http://www.bmi-rechner.net/kalorien-naehrwerte/kalorien-gruene-erbsen.htm

				Suppengemüse (je nach Saison frisch oder TK)		10		k.A.		tiefgefroren		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		2.5		0.31		0.05		0.41		0.3		0.005		Kaisergemüse - TK		500-1500 km LKW		0.04		0.01		0.69		0.00		0.009		0.002		0.020		0.000										25		3.1		0.5		4.1		3		0.05

				Kartoffeln		10		k.A.		Raumtemperatur		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		6.9		0.228		0.01		1.423		0.064		0.004		Kartoffeln - konv.		500-1500 km LKW		0.02		0.00		1.22		0.00		0.009		0.002		0.020		0.000										69		2.28		0.1		14.23		0.64		0.04		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/G480100/Zwiebeln+roh/

				Zwiebeln (frisch/TK? k.A.)		2.5		k.A.		gekühlt		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		0.7		0.035		0.00625		0.123		0.123		0.0005		Zwiebeln		300-500 km LKW		0.01		0.00		0.09		0.00		0.001		0.000		0.002		0.000										28		1.4		0.25		4.92		4.92		0.02		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/G470121/Porree+frisch+gegart/

				Salz  (keine Mengenangabe im Rezept vorhanden)		2		k.A.		Raumtemperatur		Stufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.975		Salz		1500-2500 km LKW		0.00		0.00		0.04		0.00		0.003		0.001		0.008		0.000										0		0		0		0		0		98.75		http://fddb.info/db/de/lebensmittel/rewe_suppengemuese/

				Pfeffer  (keine Mengenangabe im Rezept vorhanden)		2		k.A.		Raumtemperatur		Stufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel		k.A.		1		0		0		0		5.7		0.2626		0.066		1.04		0.988		0.002		Salz		10.000-15.000 km Schiff		0.00		0.00		0.04		0.00		0.001		0.000		0.007		0.000										285		13.13		3.3		52		49.4		0.1		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/K110121/Kartoffeln+gesch%E4lt+frisch+gegart/

				Gemüsebrühe (keine Mengenangabe im Rezept vorhanden)		2		k.A.		Raumtemperatur		Stufe 3 - aufbereitfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		3.62		0.024		0.142		0.124		0.044		1.244		Maisstärke		1500-2500 km LKW		0.01		0.00		0.22		0.00		0.003		0.001		0.008		0.000										181		1.2		7.1		6.2		2.2		62.2		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/Q610000/Butter/

				Porree (frisch/TK? k.A.)		1		k.A.		gekühlt		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		0.23		0.0229		0.0034		0.0251		0.0206		0.0003		Zwiebeln		300-500 km LKW		0.00		0.00		0.04		0.00		0.000		0.000		0.001		0.000										23		2.29		0.34		2.51		2.06		0.03		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/R114000/Jodiertes+Salz/

				Markenbutter		0.25		k.A.		gekühlt		Stufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		1		0		1.8525		0		0.208		0.0015		0.0015		0.000075		Butter		500-1500 km LKW		0.01		0.00		0.08		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000										741		0		83.2		0.6		0.6		0.03		http://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte-details/R258011/Pfeffer/

				Linsen (frisch/TK? k.A.)		0		k.A.		gekühlt		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel		k.A.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Kartoffeln - konv.		500-1500 km LKW		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000										270		0		1.6		40.5		0		0		http://fddb.info/db/de/lebensmittel/davert_gruene_linsen/index.html

				Wasser		170		k.A.		Raumtemperatur		Stufe 0 - 		k.A.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Wasser		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.21		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Wasser		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		[weiteres]		[Transport - LKW]		0.00		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000		0.000		0.000

																Gesamtmenge möglich erhältlicher fairer Lebensmittel (g)		Gesamtmenge fairer Produkte				Gesamtmenge tierischer Produkte aus artgerechter Tierhaltung

				Gesamtgewicht (g):		299.75										2		0		0.25		0		105.5025		4.8825		0.88565		14.1466		2.5411		3.270875						0.42		0.06		13.00		0.34		0.11		0.02		0.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Zubereitung der Speisen

				Komponente		Küchengerät		Dauer der Nutzung (min.)		wie viele Portionen gleichzeitig im Küchengerät zubereitet?		Material Footprint - aufgrund Zubereitung		Carbon Footprint -aufgrund Zubereitung		Wasser-bedarf - aufgrund Zubereitung		Flächenbedarf - aufgrund Zubereitung

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

						...

				Bewertung Indikatoren:

				Anteil möglich erhältlicher fairer Produkte		0.01

				Anteil erworbener fairer Produkte im Bezug zu möglich erhältlicher fairer Produkte		0.00

				Anteil tierischer Produkte aus artgerechter Tierhaltung		0.00

Nils Seipel: Nils Seipel:
Wird bei Gerichten ohne tierische Produkte auf 1 gesetzt.

				Material Footprint		0.54

				Carbon Footprint		0.08

				Wasserbedarf		13.26

				Flächenbedarf		0.34

				Gesamtanteil möglicher fairer Produkte		0.0066722269



Legende:

1 Unter "Menge pro Gast" wird die Menge pro Mahlzeit verstanden.

2 Unter Arbeitsanweisungen wird hier verstanden, die Küchengeräte, die für die Zubereitung der Mahlzeiten benötigt werden, z.B. ein Konvektomat, in die Spalte "Nutzung des Küchengeräts" aufzuführen. Zusätzlich ist die Nutzungsdauer der Küchengeräte in Minuten in die Spalte "Nutzungsdauer des Küchensgeräts" einzutragen. Dadurch können Energieverbräuche ermittelt werden.

3 Conveniencestufen orientieren sich an den definierten Conveniencestufen des aid:

Conveniencestufe 1 - küchenfertige Lebensmittel (entbeintes, zerlegtes Fleisch, geputzes Gemüse)

Conveniencestufe 2 - garfertige Lebensmittel (Filet, Teigwaren, TK-Gemüse, TK-Obst, Dosentomaten)

Conveniencestufe 3 - aufbereitfertige Lebensmittel (Salatdressing, Kartoffelpüree, Puddingspulver, getrocknete Kräuter)

Conveniencestufe 4 - regenerierfertige Lebensmittel (einzelne Komponenten oder fertige Menüs)

Conveniencestufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel (kalte Soßen, fertige Salate, Obstkonserven, Desserts, Smooties)

https://www.aid.de/inhalt/die-5-fertigungsstufen-von-convenience-produkten-2505.html 


4 Unter "Herkunft" ist die Herkunft der Zutaten gemeint. Diese sollte möglichst genau angegeben werden, vor allem innerhalb Deutschlands.

5 Hier nur die EU-Herkunft mit 1 eintragen, wenn das Produkt auch aus fairem Handel zu beziehen wäre.

6 Handelt es sich um ein tierisches Produkt, dann eine 1, ist es kein tiersiches Produkt, dann eine 0 eintragen. Bei zusammengesetzten Produkten kann es möglich sein, dass nur ein bestimmter Teil tierischen Ursprungs ist, dann den Anteil eintragen z.B. 0,2 für 20%. 
 
 
Allergene, die in den Rezepturen berücksichtigt werden, werden hier nicht aufgeführt, da sie für die Berechnungen nicht benötigt werden. Obligatorisch können die Allergene eingefügt werden.

Fehlende Lebensmittel (in "Auswahl Lebenmittel):

* Linsen (-> Kartoffeln konv.)
* Porree (-> Zwiebeln frisch)
* Suppengemüse TK (-> Kaisergemüse TK)
* Gemüsebrühe (-> Maisstärke)
* Currypulver und Gewürze (-> Kräuter)
* Brötchen (-> Mehl)
* Pfeffer (-> Salz)




Transport ist nur eine Abschätzung! (siehe Tab "Werte" in dieser Excel Datei)

* 300-500 oder 500-1.500 km (LKW) für Obst u. Gemüse
* 300-500 oder 500-1.500 km (LKW) für Fleisch, Öle und Margarine
* 300-500 oder 500-1.500 km (LKW) für Milchprodukte
* 500-1.500 km (Schiff) für Fisch
* 1.500-2.500 km (LKW) für Salz
* 300-500 km (LKW) für Gemüsebrühe und Teigwaren
* Über 2.500 (LKW) für Sojaprodukte
* 10.000-15.000 km (Schiff) für Kokosmilch, Gewürze wie Pfeffer, Chilli, Muskat... und Nüsse
* 10.000-15.000 (Schniff) für exotische Früchte (Flugzeug für frische Mangos)
* 100-300 km (LKW) für Kräuter



Gelb = Info fehlt 

Lilla = nicht geprüft (Unterschiede zwischen den verschiedenen Tabellen sind möglich)

Salz, Wasser, Gemüsebrühe abgeschätzt

Saisonal bezogenes: es kommt darauf an, wann das Gericht vorbereitet wird und dieses Info fehlt. Wir nehmen an, dass die Zutaten nicht saisonal sind (z.B. weil sie meistens TK sind)



Wichtig:


Wasser: als regional und bio bewertet

Fleisch, Michprodukte und Sojaprodukte: als NICHT Gentechnikfreie Produkte („0“) bewertet 

Gemüsebrühe als NICHT Gemüse bewertet

Linsen und Kartoffeln als Gemüse bewertet





Übersicht Ergebnisse Profi-Set



				Übersicht Ergebnisse Profi-Set



										Quantitative Indikatoren

										gesundheitliche Indikatoren 														ökologische Indikatoren 								ökonmische Indikatoren

				Rezept		Anteil erworbener fairer Produkte im Bezug zu möglich erhältlicher fairer Produkte		Anteil tierischer Produkte aus artgerechter Tierhaltung		Energiegehalt (kcal)		Ballaststoffgehalt (g)				Fettgehalt (g)		Gehalt Kohlenhydrate (g)		davon Zucker		Salzgehalt (g)		Material Footprint in kg/Mahlzeit		Carbon Footprint in kg/Mahlzeit		Wasserbedarf in kg/Mahlzeit		Flächenbedarf in m2*a/Mahlzeit		Beliebtheit (auf einer Skala 1 bis 5)		Kostendeckungsgrad (auf einer Skala von 1 bis 3)		Zutaten-gewicht in g

				Erbsen-/Linsen-Eintopf vegetarisch (MV)		0%		0%		105.5025		4.8825				0.88565		14.1466		2.5411		3.270875		0.54		0.08		13.26		0.34		k.A.		k.A.		300

				Empfehlung:		Bei möglichst allen Produkten, die im fairen Handel erhältlich sind, sind faire Produkte zu beziehen: Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen, Saft, Reis, Gewürze 100 % fair und 100 % Bio 		60 % der tierischen Produkte		< 670 kcal pro Mahlzeit		> 8 g pro Mahlzeit				24 g Fett pro Mahlzeit        <6,7 g ges. FS		50 % des Energiegehalts der Mahlzeit durch KH		< 10 % des Energiegehalts der Mahlzeit durch Zucker **		< 2 g pro Mahlzeit		< 2670 g pro Mahlzeit		< 800 (g CO2eq) pro Mahlzeit		< 640 l pro Mahlzeit		< 1,25 m2 pro Mahlzeit

				Verwendete Zielwerte:		>90%		> 60 % oder keine tierischen Produkte		< 670 kcal		> 8 g				< 24 g Fett < 6,7 g ges. FS		< 90 g KH *		< 17 g **		< 2 g		< 2,67 kg 		< 0,8 kg		< 640 l		< 1,25 m2		> 3		>2

				Zwischenbereich		>85%		> 55 %		< 830 kcal		> 6 g				< 30 g Fett < 10 g ges- FS		< 95 g KH		< 19 g		< 3,3 g		< 4,00 kg		< 1,2 kg		< 975 l		< 1,875 m2		3		2

				Untergrenze als Prozent oder Zahl		20%		40%		990		5				35		100		21		4.6		5.33		1.4		1310		2.25		3		1

				Zwischenbereich-Schwelle als Prozent oder Zahl		85%		55%		830		6				30		95		19		3.3		4		1.2		975		1.875		3		2

				Zielwert als Prozent oder Zahl		90%		60%		670		8				24		90		17		2		2.67		0.8		640		1.25		5		3



				Faktor (automatisch berechnet):		2.86		10.00		-0.01		0.67				-0.18		-0.20		-0.50		-0.77		-0.75		-3.33		-0.00		-2.00		1.00		1.00

				Ergebnis kontinuierlich:		0.43		-3.00		6.53		0.92				7.20		18.17		10.23		2.02		4.61		5.40		4.87		4.81		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				Ergebnis bei unter 1 und über 3 gekappt (wird unten übernommen):		1.00		1.00		3.00		1.00				3.00		3.00		3.00		2.02		3.00		3.00		3.00		3.00		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				Ergebnis nicht kontinuierlich: 1, 2 oder 3		1.00		1.00		3.00		1.00				3.00		3.00		3.00		2.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00

				Ergebnis:		nicht empfehlenswert		nicht empfehlenswert		empfehlenswert		nicht empfehlenswert				empfehlenswert		empfehlenswert		empfehlenswert		eingeschränkt empfehlenswert		empfehlenswert		empfehlenswert		empfehlenswert		empfehlenswert		empfehlenswert		empfehlenswert

						korrigierter Wert:

						eingeschränkt empfehlenswert

																		* Zahl abgeleitet aus http://www.ernaehrung.de/tipps/allgemeine_infos/ernaehr13.php

																				** Zahl abgeleitet aus https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/position/DGE-Position-WHO-Richtlinie-Zucker.pdf



				Vorsicht Bewertungsblock stimmt nicht mit eigentlicher Bewertung dieses Gerichts überein, nur für Präsentation Igls erstellt!

		Gewichtung* (vorläufig)		Indicators		Recommendations		Bewertung gewichtet:		Scores		Inkl. Gewichtung

		1		Fairtrade products:		not recommendable				1						below 1,5:

		1		Animal welfare		not recommendable				1						not recommendable

		1		Energy amount:		recommendable				3						1,5 to below 2,5:

		1		Fibre amount:		not recommendable				1						restrictively recommendable

		1		Fat amount:		restrictively recommendable				2						above 2,5:

		1		Carbohydrates amount:		not recommendable				1						recommendable

		1		thereof sugar:		recommendable				3

		1		Salt amount:		not recommendable				1

		1		Material Footprint:		restrictively recommendable				2

		1		Carbon Footprint:		not recommendable				1

		1		Water demand		not recommendable				1

		1		Area required		not recommendable				1

		1		Popularity		restrictively recommendable				2

		1		Cost coverage		restrictively recommendable				2



						Recommendation		gewichtet:		Score		Bewertung 1 bis 3:

		14		Total result:		restrictively recommendable				1.8



				Dimensions:		Recommendations				Scores

				Social dimension		not recommendable				1.0

				Health		recommendable				1.8

				Ecology		recommendable				1.3

				Economy		restrictively recommendable				2.0



				*Gewichtung: exemplarisch an dieser Stelle für die ökologischen Dimension eine doppelte Gewichtung vorgenommen werden! 





































Hinweis: 
Zwischenbereiche (meist 5 % Abweichung bzw. Orientierung an NF)

Faire Produkte: Wenn Gesamtanteil möglicher fairer Produkte < 10% und nicht fair beschafft -> eingeschränkt empfehlenswert




Bewertungssheet Betriebsebene

		Indikatoren auf Betriebsebene



		Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit		Gesamtbewertung

				Angebot an Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (z.B. Sport- und Gesundheitskurse) vorhanden		trifft zu

				Angebot an Maßnahmen zur Arbeitssicherheit (z.B. Ergonomie, Sicherheitsschulungen) vorhanden		trifft zu

				Koordinator/en für Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit ist/sind vorhanden		trifft zu



		Schulungs- / Weiterbildungsangebote		Gesamtbewertung

				Angebot an Fortbildungen z.B. in den Bereichen Hygiene, Qualitätsmanagement, Warenkunde 		trifft nicht zu 

				Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen		trifft zu

				Koordinator/en für Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten ist vorhanden		trifft zu

		Faire Lohnpolitik		Gesamtbewertung

				Gewährleistung einer tariflichen Bezahlung  oder eines Mindestlohn von 8,50 €		trifft zu

				Keine Umwandlung von Angestellten-Verhältnisse in prekäre Beschäftigungen z.B. Werkverträge		trifft nicht zu 

				Gleiche Lohnzahlung für Männer und Frauen		trifft zu

		Menschenrechte und Verbot von Diskriminierung		Gesamtbewertung

				Einhaltung der Menschenrechte und Verbot von Diskriminierung sind schriftlich für Mitarbeiter*innen festgehalten 		trifft zu

				Beschwerdewege für Mitarbeiter*innen sind eingerichtet und ausreichend kommuniziert		trifft zu

				Urlaub wird für alle Mitarbeiter*innen gewährt		trifft nicht zu 

				Bildung eines Betriebsrat wird ermöglicht		trifft zu

				Freie Entscheidung über Gewerkschaftszugehörigkeit		trifft zu

				Über Arbeitnehmerentgelt wird in Tarifverhandlungen entschieden 		trifft nicht zu 

		Mitarbeiterzufriedenheit		Gesamtbewertung

				Mitarbeiterzufriedenheit wird mind. 1 jährlich erhoben		trifft nicht zu 

		Kundenzufriedenheit		Gesamtbewertung

				Kundenzufriedenheit wird mind. 1 jährlich erhoben		trifft nicht zu 		steht so nicht im Arbeitspapier? Da steht igentlich nur Ansprechpartner muss vorhanden sein

				Ansprechpartner*in für Beschwerden oder Wünsche von Kund*innen		trifft nicht zu

		Lieferkettenverantwortung		Gesamtbewertung

				Einforderung von Selbstauskünften der (unmittelbaren, d.h. Tier-1-) Zulieferer zur Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten sowie ökologischen Aspekten (z. B. eingesetzte Managementstandards) oder Verschriftlichung der Anforderungen z.B. in Form eines Code of Conducts, den die Zuliefere zu unterzeichnen haben		trifft zu		das steht nicht im Arbeitspapier - hatte nwir aber mal besprochen - also eventuell löschen? 

				Einforderung von Selbstauskünften der (unmittelbaren, d.h. Tier-1-) Zulieferer zur Einhaltung von ökologischen Aspekten (z. B. eingesetzte Managementstandards) oder Verschriftlichung der Anforderungen z.B. in Form eines Code of Conducts, den die Zuliefere zu unterzeichnen haben		trifft zu



		Art der Energiebereitstellung		Gesamtbewertung

						konventioneller Strommix

		Weiteres 		Gesamtbewertung 

				Überprüfung der Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe hinsichtlich umweltfreundlicher Varianten		nicht überprüft

				Überprüfung der Küchen- und Gebäudetechnik 		nicht überprüft

				Umwelterklärung (z.B. EMAS) 		vorhanden







Indik.berechn. Betriebsebene

		Noch nicht vollständig. Form abstimmen, wie Indikatoren auf Betriebsebene abgefragt werden sollen (Diana)

		Indikatoren Biodiversität, Saisonalität, Regionalität (Aktionswochen etc.), Abfall, Warmhaltezeit? einfügen (Johanna)





		Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit

		Angebot an Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (z.B. Sport- und Gesundheitskurse) vorhanden		trifft zu

		Angebot an Maßnahmen zur Arbeitssicherheit (z.B. Ergonomie, Sicherheitsschulungen) vorhanden		trifft nicht zu

		Koordinator/en für Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit ist/sind vorhanden		trifft zu



		Schulungs- / Weiterbildungsangebote

		Angebot an Fortbildungen z.B. in den Bereichen Hygiene, Qualitätsmanagement, Warenkunde 		trifft zu

		Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen

		Koordinator/en für Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten ist vorhanden



		Faire Lohnpolitik

		Gewährleistung einer tariflichen Bezahlung  oder eines Mindestlohn von 8,50 €

		Keine Umwandlung von Angestellten-Verhältnisse in prekäre Beschäftigungen z.B. Werkverträge		trifft zu

		Gleiche Lohnzahlung für Männer und Frauen

		Bezahlter Urlaub

		Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

		Lohnfortzahlung an Feiertagen

		Vergütung von Überstunden



		Menschenrechte und Verbot von Diskriminierung

		Einhaltung der Menschenrechte und Verbot von Diskriminierung sind schriftlich für Mitarbeiter*innen festgehalten + Beschwerdewege

		Urlaub wird für alle Mitarbeiter*innen gewährt

		Bildung eines Betriebsrat wird ermöglicht

		Freie Entscheidung über Gewerkschaftszugehörigkeit

		Über Arbeitnehmerentgelt wird in Tarifverhandlungen entschieden 



		Mitarbeiterzufriedenheit

		Mitarbeiterzufriedenheit wird mind. 1 jährlich erhoben



		Art der Energiebereitstellung		konventioneller Strommix





		Lieferkettenverantwortung (*in den speisebzogenen Indikatoren schon an vielen Stellen abgefragt z.B. Fairtrade, Bio) was dort noch nicht integriert, wird unter diesem Punkt abgefragt

		Fokus nur auf unmittelbar vorgelagerten Schritten - Standards die für Betrieb gefordert werden, müssen auch für Zulieferer gelten: Arbeits- und Menschenrechte + ökologische Aspeket in der Lieferkette (einschlägige Managementstandards abfragen)











Betriebsindikatoren diskutieren



Fairtrade Produkte

		Auflistung Fairtrade-Produkte



		Getränke

				Eistee

				Säfte:

						Bananensaft

						Organgensaft/ Mandarinensaft

						Ananassaft

						Multivitaminsaft

						Mangosaft

				Kaffee

				Tee

				Trinkschokolade



		Nüsse

				Erdnüsse

				Haselnüsse

				Mandeln

				Cashewnüsse



		(Tocken)Früchte/ Gemüse

				Ananas

				Avocados

				Bananen

				Datteln

				Kokosnuss

				Litschi

				Mango

				Mandarinen

				Orangen

				Fruchtcocktail



		Süßwaren/ Zucker

				Schokolade/ Kakaoprodukte

				Zucker

				Honig (je nach Herkunftsland)



		Gewürze, Öle und Konserven

				Gewürze (je nach Herkunftsland)

				Kokosnussmilch

				Olivenöl und weitere Öle (je nach Herkunftsland)



		Reis/ Getreide/ Hülsenfrüchte

				Reis





Daten

		Stufe 0 - 

		Stufe 1 - küchenfertige Lebensmittel

		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel

		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel (TK-Gemüse & TK-Obst)

		Stufe 2 - garfertige Lebensmittel (Gemüsekonserven, z.B. Dosentomaten)

		Stufe 3 - aufbereitfertige Lebensmittel

		Stufe 4 - regenerierfertige Lebensmittel

		Stufe 5 - verzehr-/tischfertige Lebensmittel

		trifft zu

		trifft nicht zu

		konventioneller Strommix

		Erdgas

		Ökostrom/ Naturgas aus Biomasse

		0

		1





Werte

						Werte für Indikatorenberechnung

																(occupation)

				Prozess/Stoffstrom/Lebensmittel		abiotisch		biotisch		Material Footprint		GHG		Wasser		Land use		Quelle		Prozessname		Anmerkungen

						in kg/kg		in kg/kg		in kg/kg		in kg/kg		in kg/kg		in m2*a/kg

																						Bei Gemüse Landuse nur auf vorgelagerte Prozesse bezogen!!

		fehelnede Werte		[Gemüse - frisch]

				Spinat		0.24		1.45		1.69		0.10		11.31		0.01		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		spinach production *		Field production. The dataset includes a storage period of 0.15 month and it's use of electricity. 

				Zwiebeln		1.01		1.46		2.47		0.41		35.15		0.02		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		 onion855 production * - GLO  		Field production; includes a storage period of 5 months and it's use of electricity; Transporte nicht berücksichtigt

				Fenchel		0.87		1.46		2.33		0.34		58.45		0.02		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		fennel production *		Field production. The dataset includes a storage period of 0.75 month and it's use of electricity.

				Tomaten		3.12		1.94		5.06		1.52		18.94		0.10		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		tomato production*		Greenhouse production; The dataset includes a storage period of 0.5 month and it's use of electricity (Nur Strombedarf Treibhaus!)

				Tomaten		2.97		1.94		4.91		1.44		18.26		0.10		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		vine tomato production *		Greenhouse production; The dataset includes a storage period of 0.5 month and it's use of electricity (Nur Strombedarf Treibhaus!)

				Kartoffeln - Bio		0.42		1.17		1.59		0.14		20.33		0.56		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		potato production, organic * ROW		OHNE LAGERUNG

				Kartoffeln - konv.		0.70		1.10		1.81		0.20		121.84		0.27		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		potato production * ROW		OHNE LAGERUNG

				Knollensellerie		1.10		1.46		2.56		0.42		36.01		0.02		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		celery675 production *		Field production; The dataset includes a storage period of 7 months and it's use of electricity.

		Stangensellerie

				Gurke		6.46		1.55		8.01		3.25		51.92		0.22		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		cucumber production *		Greenhouse production; The dataset includes a storage period of 0.3 month and it's use of electricity. 

				Spargel		1.52		1.46		2.99		0.68		28.21		2.03		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		white asparagus production *		Field production. The dataset includes a storage period of 0.03-0.06 month and it's use of electricity.

				Zitrone		0.52		2.81		3.33		0.15		137.63		0.30		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		citrus production *		Field production. The dataset includes a storage period of 2.1 months and it's use of electricity. 

				Apfel		0.73		2.81		3.53		0.27		34.77		0.31		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		apple production *		Field production; The dataset includes a storage period of 5 month and it's use of electricity.

				[Gemüse - Tiefkühl oder Konserve]														Herstellung Tiefkühlgemüse in Ecoinvent ergänzt				TK Werte greifen auf frische Gemüseprozesse zurück, von daher ist auch entsprchende Lagerung des frischen Gemüses enthalten; Werte nur für Tiefkühlfabrik,30 Tage Lagerung/Kühlung berücksichtigt

				Zwiebeln - TK		2.05		1.83		3.89		0.67		69.52		0.05		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Tiefkühlzwiebeln; bzw. onion855 production * - GLO  		s.o.

				Karotten - TK		1.96		1.72		3.68		0.60		70.78		0.05		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Tiefkühlkarotten; bzw. carrot335 production *		Field production; The dataset includes a storage period of 7 months and it's use of electricity (für frisches Gemüse)

				Knollensellerie - TK		2.95		1.84		4.78		0.82		72.85		0.06		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Tiefkühlsellerie, bzw. celery675 production *		s.o.

				Zucchini - TK		1.35		1.48		2.83		0.38		51.63		0.05		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Tiefkühlzucchini; bzw zucchini production *		Field production. The dataset includes a storage period of 0.24 month and it's use of electricity. 

				Maiskörner - TK		2.52		1.49		4.01		0.87		350.71		0.96		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Tiefkühlmais, maize grain production *		(Daten aus 1.2 , ohne Lagerung)

				Blumenkohl- TK		1.57		1.83		3.40		0.57		67.64		0.05		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Tiefkühlblumenkohl, bzw. cauliflower production *		Field production.The dataset includes a storage period of 1 month and it's use of electricity. 

				Erbsen - TK		1.43		1.87		3.30		0.44		103.82		3.34		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Tiefkühlerbsen, bzw. protein pea production *		(Daten aus 1.2 , ohne Lagerung), Datensatz eigentlich zur Herstellung von Trockenerbsen, Daten wurden für höheren Feuchtegehalt angepasst

				Kaisergemüse - TK		1.76		1.78		3.54		0.58		69.21		0.05						Annahme: 50 % Karotten, 50 % Blumenkohl (eigentlich noch Brokkoli)

				Sommergemüse 4-erlei - TK		1.65		1.81		3.46		0.53		80.75		1.15						Annahme: 1/3 Blumenkohl, 1/3 Karotten, 1/3 Erbsen (eigentlich noch Bohnen)

		8 Kräuter - TK

		Tomaten - Konserve

				Tomatenmark 5/1 - Konserve		15.59		9.72		25.31		7.58		94.68		0.50				Abschätzung, 5fach konzentriert

				[tierische Produkte]

				Rinderhackfleisch (Milchkuh Flank)		7.45		15.40		22.85		5.57		239.39		6.21		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Milchkuh Flank (primal cut)		At slaughter house. Flank is 2,05% of liveweight an is normaly used for Hackfleisch. Allokation 0.815 %

				Rindergulasch		18.59		38.43		57.02		13.90		597.36		15.50		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Milchkuh round (primal cut)		At slaughter house. Allokation 14,95%

				Rinderinnereien		8.49		14.76		23.25		6.35		272.99		7.09		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Milchkuh Offal, hides, fat, bones, blood		At slaughter house. Allokation 0,931%

				Rinder geschlachtet (ohne neben Produkte)		27.61		57.12		84.73		20.67		887.81		23.04		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Milchkuh Dressed Weight (62% des Lebendsgewicht)		At slaughterhouse. Allokation 99,069% 

				Schweinschnitzel (Pork belly side bacon)		8.56		10,26857		18.83		6.80		140.91		7.81		Ecoinvent 2.2, WI 2.2		Pork Belly side bacon (Primal Cut)		At slaughter house 18.95% of live weight. Allokation 20.5%

				Schweingulasch (Boston But)		7.15		8,57518		15.72		5.67		117.67		6.52		Ecoinvent 2.2, WI 2.2		Pork Butt (Primal Cut)		At slaughter house. Allokation 6,67%

				Schweinschinken (Fresh ham)		5.08		6,10163		11.19		4.04		83.73		4.64		Ecoinvent 2.2, WI 2.2		Pork Ham (Primal Cut)		At slaughter house. Allokation 15.12%

				Schwein Bratwurst		8.97		3.65		12.63		3.04		83.89		2.56		Ecoinvent 2.2, WI 2.2		Pork Sausage (Bratwurst)		At manufacturing plant. 

				Schweinhackfleisch		4.95		5.94		10.89		3.93		81.47		4.52		Ecoinvent 2.2, WI 2.2		Pork miscellaneous trims for sausages 		At slaughter house. Allokation 4,72%

				Schwein geschlachtet (ohne nebenprodukte)		6.15		7.38		13.53		4.89		101.33		5.61		Ecoinvent 2.2, WI 2.2		Pork retail cuts (57.6% of live weight)		At slaughter house. Allokation 94%

		Schinken

		Pökelwurst

				Hähnchenbrust		15.26		10.06		25.33		5.59		1057.74		4.68		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Hähnchenbrust Deutschland		At slaughter house. Allokation 51,17

				Hähnchenschenkel		9.94		6.56		16.50		3.64		689.02		3.05		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Hähnchenschenkel Deutschland		At slaughter house. Allokation 38,02

				Hähnchen geschlachtet (mit Innereien ohne Nebenprodukte)		10.85		7.15		18.00		3.97		751.67		3.33		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Hähnchen geschlachtet (75% des Lebendgewichts) Deutschland		At slaughter house, Allokation 100%

				Hähncheninnereien		5.52		3.63		9.15		3.97		382.39		1.69		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		Hähncheninnereien Deutschland		At slaughter house. Allokation 6.07%

		Hähnchen - TK

				Milch		1.94		4.39		6.34		1.50		52.68		1.72		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		milk production, from cow		This dataset represents the production of conventional milk from dairy cows. The module includes the consumption of feed, and the operation of cattle housing systems for the management of the dairy herd and the production of cow milk. The functional unit is 1 kg of Fat and Protein Corrected Milk (FPCM) raw milk from dairy farms.

				Butter		14.51		22.26		36.77		8.5643		301.74		8.77		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		butter production, from cow milk

				Sahne		5.09		6.28		11.37		2.53		113.63		2.40		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		yogurt production, from cow milk		Veknüpft mit "cream" The dataset includes yogurt production, refrigeration (energy and losses) on site, energy for primary and secondary packaging and infrastruture for the plant. 

				Joghurt		3.69		4.55		8.24		1.84		82.41		1.74		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		yogurt production, from cow milk

		haltbare Sahne 30 %

		Schmand 24 %

				Eier		1.15		1.98		3.13				28.56				Kaiser et al.

				Vollei		1.29		2.22		3.52		0.00		32.09		0.00						Annahme: 11 % des Gewichts eines Eis ist Schale. Umrechung aus obigen Wert

		Vollei - Bio

		Kap-Seehecht

				Regenbogenforelle		2.8		4.7		7.5		2.9		271				FinMIPS, Winther et al. 2009 (Fisch)				Aquakultur, Finnland

				Seelachs - TK		3.15		1.82		4.97		2.9						MaRess; Winther et al. 2009 (Fisch)

				Käse (Soft)		11.64		15.18		26.82		6.36		253.70		6.00		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		cheese production, soft, from cow milk		This activity represents soft cheese production (mozzarella type).;The dry mass is not balanced in this inventory because the emphasis was put on fat content balance

		Hartkäse

				[weiteres]

				Reis		2.76		1.57		4.34		2.08		1002.98		0.19		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		rice production *

				Rohrzucker		1.33		7.19		8.52		0.33		310.69		0.97		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		cane sugar production with ethanol by-product

		Rohrzucker - Bio

		Vanillezucker

				Maisstärke		3.42		2.04		5.45		1.16		108.23		1.77		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		maize starch production

		Margarine

				Rapsöl		5.51		2.71		8.22		2.31		483.57		6.69		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		rape oil mill operation		crude rape oil

		Rapsöl - Bio

		Sonnenblumenkernöl - Bio

				Mehl		0.78		2.97		3.75				8.62				Kaiser et al. 

		Mehl WeizenTYP 550 - Bio

				Roux (Mehlschwitze)		7.64		12.62		20.26		4.28		155.18		4.39						Abschätzung: 1/2 Mehl und 1/2 Butter

				Nudeln		1.61		3.2		4.81		0.76		28.7				Mancini 2010; CF: Product CF Summary Tesco

				Pommes - TK		1.75		2.42		4.17								MD

				Hafer		0.36		2.53		2.89				1.13				Kaiser et al.				ohne Trocknung

		Haferflocken

		Essig

		Gemüsebrühe gekörnt

		Bratenfond frisch

		Braune Bratensoße

		Fischfond

				Apfelmus		1.24		5.30		6.54		0.42		121.14		0.63		Grobabschätzung				Annahme 2,5 kg Äpfel, 0,5 kg für 2 kg Apfelmus

				Zitronensaft (pro l)		1.61		8.70		10.31		0.46		426.65		0.93		Grobabschätzung				Annahme: 6 Zitronen ergeben 236 ml; 1 Zitrone 122 g

				Ketchup (Abschätzung)		0.40		3.41		3.81		3.61						MD  Grobabschätzung

				Mayo (Abschätzung)		2.51		2.01		4.52		3.47						MD  Grobabschätzung

		Senf

		Honig

				Wasser		0.00		0.00		0.00		0.00		1.21		0.00		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		market for tap water

		gehärtete pflanz. Fette

		Backwaren

		getrocknete Zutaten wie Kartoffelpürree

		Räucherprodukte









				[Gewürze]

				Salz		2.42		0.01		2.43		0.19		21.24		0.03		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		sodium chloride production, powder		this module includes the solution mining process of sodium chloride, its cleaning form impurities, and the drying step. It is sold as bulk and therefore no packaging materials are included.

		Meersalz

		Pfeffer

		Pfeffer - Bio

		Muskat

		Muskatnuss - Bio

		Paprikapulver

		Gewürze - Bio

		Oregano - Bio

		Thymian - Bio

		Rosmarin - Bio

		Zimt - Bio

				[Kräuter - Frisch]

				Kräuter ( für geringe Menge ohne spez. Daten)		0		1		1								Zumindest Bewertung von MF mit 1 kg/kg

		Knoblauch

		Basilikum - Bio

		Petersilie - frisch

		Salbei - frisch

		Rosmarin - frisch

						abiotisch		biotisch		Material Footprint		GHG		Wasser		Land use

						in kg/tkm		in kg/tkm		in kg/tkm		in kg/tkm		in kg/tkm		in m2*a/tkm

				transport LKW		0.86		0.00		0.86		0.17		1.97		0.01		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5

				Transport Schiff		0.01		0.00		0.01		0.01		0.21		0.00		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		transport, freight, sea, transoceanic ship

				Transport Flugzeug		0.69		0.00		0.69		1.13		6.40		0.01		Ecoinvent 3.1, WI 1.3		market for transport, freight, aircraft

						abiotisch		biotisch		Material Footprint		GHG		Wasser		Land use		angenommene Entfernung

						in kg/kg		in kg/kg		in kg/kg		in kg/kg		in kg/kg		in m2*a/kg		in km

				[Transport - LKW]

				0 -100 km LKW		0.04		0.00		0.04		0.01		0.10		0.00		50

				100 - 300 km LKW		0.17		0.00		0.17		0.03		0.39		0.00		200

				300-500 km LKW		0.34		0.00		0.34		0.07		0.79		0.00		400

				500-1500 km LKW		0.86		0.00		0.86		0.17		1.97		0.01		1000

				1500-2500 km LKW		1.72		0.00		1.72		0.34		3.95		0.02		2000

				über 2500 km LKW		2.58		0.00		2.59		0.51		5.92		0.03		3000

				[Transport - Schiff]														zusätzlich 400 km LKW-Transport draufgerechnet

				500-1500 km Schiff		0.36		0.00		0.36		0.08		1.00		0.00		1000

				1500-2500 km Schiff		0.37		0.00		0.37		0.09		1.21		0.00		2000

				2.500 - 4.000 km Schiff		0.39		0.00		0.39		0.10		1.43		0.01		3000

				4.000 - 6.000 km Schiff		0.41		0.00		0.41		0.13		1.85		0.01		5000

				6.000 - 8.000 km Schiff		0.44		0.00		0.44		0.15		2.27		0.01		7000

				8.000 - 10.000 km Schiff		0.47		0.00		0.47		0.17		2.70		0.01		9000

				10.000-15.000 km Schiff		0.52		0.00		0.52		0.21		3.44		0.01		12500

				15.000-20.000 km Schiff		0.58		0.00		0.59		0.27		4.50		0.01		17,500

				20.000-24.000 km Schiff		0.65		0.00		0.65		0.32		5.45		0.01		22,000

				über 24.000 km Schiff		0.69		0.00		0.69		0.36		6.09		0.01		25,000

				[Transport - Flugzeug]														zusätzlich 400 km LKW-Transport draufgerechnet

				500 - 1.500 km Flug		1.03		0.00		1.04		1.20		7.19		0.01		1000

				1.500 - 2.500 km Flug		1.72		0.00		1.73		2.33		13.60		0.02		2000

				2.500 - 4.000 km Flug		2.41		0.01		2.42		3.46		20.00		0.02		3000

				4.000 - 6.000 km Flug		3.79		0.01		3.80		5.72		32.81		0.03		5000

				6.000 - 8.000 km Flug		5.17		0.01		5.18		7.98		45.62		0.04		7000

				8.000 - 10.000 km Flug		6.55		0.01		6.56		10.24		58.43		0.06		9000

				10.000-13.000 km Flug		8.27		0.02		8.29		13.07		74.44		0.07		11500

				13.000-15.000 km Flug		9.99		0.02		10.02		15.89		90.45		0.08		14,000

				über 15.000 km Flug		12.75		0.03		12.78		20.41		116.07		0.11		18,000

				LUFTLINIE/LKW

				0 -100 km		regional

				100 - 300 km		Deutschland/je nachdem angrenzende

				300-500 km		Niederlande

				500-1500 km		Frankreich, Italien,Norwegen

				1500-2500 km		Spanien,Türkei, Tunesien, Island

				2.500 - 4.000 km		Ägypten, Israel

				4.000 - 6.000 km		Kenia

				6.000 - 8.000 km		Namibia, Indien, China

				8.000 - 10.000 km		Südafrika, Mexiko

				10.000-13.000 km		Ecuador, Chile, Peru, Argentinien

				13.000-15.000 km		Australien

				über 15.000 km		Neuseeland

				SEEWEG

				500-1500 km Schiff		Norwegen														http://ports.com/sea-route/

				1500-2500 km Schiff														Hamburg -Shenzhen China		21178

				2.500 - 4.000 km Schiff														Hamburg - Zhoupu Shanghai China		22735

				4.000 - 6.000 km Schiff														Hamburg - Puna Ecuador		14736

				6.000 - 8.000 km Schiff														Hamburg - Puerto Castro Chile		19344

				8.000 - 10.000 km Schiff														Hamburg - Ballast Head Australien		24283

				10.000-15.000 km Schiff		Ecuador, Indien, Südafrika												Hamburg - Bakka Havn Norwegen		1189

				15.000-20.000 km Schiff		Chile												Hambrug- Diu Harbor Indien		13729

				20.000-24.000 km Schiff		China												Hamburg - Port Elizabeth Südafrika		14690

				über 24.000 km Schiff		Australien, Neuseeland												Hamburg - Port Chalmers Neuseeland		27063

		Prozesse:		Raumtemperatur

				gekühlt

				tiefgefroren

		Küchengeräte		Gaskochkessel - Gas

				Kombidämpfer - Gas

				Drucktopfkessel -Gas

				Chiller - Strom

				Kühlhaus - Strom

				Gefrierhaus - Strom

				Warmhaltung - Strom

				...







Conclusions 

 Measuring sustainability is always complicated and vulnerable! 
 Nevertheless, the NAHGAST approach is a rather ambitious one to 

assess sustainability of dishes because it integrates 
  not only indicators from different sustainability dimensions, 
  but also qualitative and quantitative indicators  
 as well as sustainable levels. 

 The availability and validity of data belong to the major challenges we 
have to deal with  need of further research! 
 The assessment results are quite convincing, but still seen as 

preliminary! 
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