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FAQ Gastronomie Mitsommerfest 2022 
 

 

KÜHLGERÄTE 

 

Dürfen in gemieteten Kühlschränken Lebensmittel gelagert werden? 

Die gemieteten Kühlschränke kühlen nur zwischen 8-10° Celsius und dienen lediglich der 

Kühlung von Getränken. Die Lagerung von Lebensmitteln muss so gestaltet sein, dass sie nicht 

vorzeitig verderben und sicher zum Verzehr sind. Für die meisten Lebensmittel-Produkte gelten 

dabei Temperaturen von nicht mehr als 5° Celsius. Lebensmittel dürfen nur in eigenen 

Kühlschränken gelagert werden. 

 

 

Dürfen Lebensmittel in Kühlwagen gelagert werden? 

Die Klimazone im Kühlwagen ist für Lebensmittel grundsätzlich geeignet, allerdings dürfen sie 

nur vakuumiert dort aufbewahrt werden, ansonsten hat weder das Gesundheitsamt noch der 

Vermieter Freude, resp. das Gesundheitsamt verbietet es. 

 

 

Dürfen eigene Kühlschränke oder Kühlwagen am Fest eingesetzt werden?  

Es dürfen eigene Kühlwagen eingesetzt werden, jedoch darf darauf keine Fremdwerbung 

ersichtlich sein. Um unseren Fest-Partnern die gebührende Sichtbarkeit für ihre Leistung zu 

gewähren, muss fremde Werbung abgedeckt werden. Das OK muss darüber informiert werden, 

wenn ein eigener Kühlwagen mitgebracht wird. Die Masse müssen vorgängig übermittelt 

werden. Es besteht kein Anspruch, dass der Kühlwagen in unmittelbarer Nähe des 

Standplatzes platziert wird.  

Kühlschränke für Getränke sind über unsere Partner zu beziehen, Kühlschränke für die 

Lagerung von Lebensmittel sind selbstständig zu organisieren. 

 

 

Dürfen Kühlwagen als Lagerorte eingesetzt werden? 

Nebst den Getränken, empfehlen wir euch ebenfalls die Boxen des Mehrweggeschirrs oder 

andere Wertsachen im abgeschlossenen Kühlwagen sicher aufzubewahren.  

 

 

Wie klappt der Nachschub der bestellten Getränke? 

Unsere Getränkepartner und Helfer sind frühe Vögel und bringen eure Getränke in den Stunden 

vor Festbeginn jeweils in eure Kühlwagen, sofern ihr am Abend vorher (23:00 Bestellschluss) 

eine Bestellung aufgegeben habt. Vergesst dabei nicht, den Kühlwagen über Nacht 

abzuschliessen und den Schlüssel zurück in den Schlüssel-Safe zu legen, ansonsten kann 

unser Getränkepartner den Nachschub der Getränke nicht anliefern, wenn ihr noch am Schlafen 

seid.  

 

 

Darf etwas an gemietete Kühlschränke angebracht werden? 

Zum Schutz der Oberfläche darf an die gemieteten Kühlschränke nichts angebracht werden. 

Vom Sortiment überzeugt ihr die Besucher am besten mit einer persönlichen Empfehlung oder 

mit einem gross aufbereiteten Menü, das von nah und fern gut lesbar auf Augenhöhe in eurem 

Stand angebracht wird.  
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ZENTRALLAGER 

 

Was wenn mir die Getränke ausgehen? 

Dann werten wir das als gutes Zeichen und es hört sich nach einem guten Fest an!  

Sollte sich Euer Getränke-Vorrat während dem Fest dem Ende zuneigen, könnt ihr am 

Zentrallager frische Getränke auf Rechnung beziehen. Die Öffnungszeiten des Zentrallager wird 

noch bekannt gegeben. 

 

 

Kann ich angebrochene Gebinde zurückbringen? 

Ein bestelltes Gebinde mit Getränken (Stahlfass, eingeschrumpfte PET-Flaschen) kann am 

Zentrallager zurückgebracht werden, solange es im Originalzustand, unversehrt und sauber ist. 

 

 

 

BIER & DURCHLAUFKÜHLER 

 

Wann lohnt sich eine Durchlaufkühler? 

Am besten schmeckt in der Tat ein frisch gezapftes Bier aus dem Offen-Ausschank. Ein 

Durchlaufkühler lohnt sich jedoch nur, wenn euer Stand-Konzept auch eine Bar beinhaltet und 

ihr grössere Mengen Bier ausschenken möchtet. An die gemieteten Durchlaufkühler werden 20-

Liter-Stahlfässer gehängt, für kleinere Mengen bieten das Sortiment Dosenbier. 

 

 

Wie werde ich König am Zapfhahn? 

In dem ich die Finger vom kleinen Auslaufhahn lasse und nicht verstelle :) 

 

 

Macht Dosenbier Sinn? 

Je nach dem: Wenn euer Standkonzept keine Bar vorsieht und ihr nur wenige Liter Bier 

auszuschenken gedenkt, macht Dosenbier in eurem Sortiment Sinn. Ebenfalls sind ein paar 

Dosen Bier als Ergänzung zu einem Durchlaufkühler sinnvoll, wenn ihr nicht sicher seid, ob am 

Sonntag noch ein ganzes Fass Bier getrunken wird.  

 

 

Darf ich fremde Getränke in meinem Sortiment führen? 

Ohne unsere regionalen Getränke-Partner wäre eine Durchführung des Fests nicht möglich. 

Darum haben wir ein kleines und feines Sortiment definiert, worin für alle etwas dabei ist. An 

diese Vorgaben müsst ihr euch halten, mit Ausnahme von Wein und Spirituosen, die ihr selber 

bestimmen und unabhängig von unserem Getränkepartner beziehen dürft.  
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PREISE 

 

Dürfen die Getränkepreise frei gestaltet werden? 

Einer unserer Grundwerte steht dafür, dass unser Fest allen zugänglich ist. So möchten wir 

ebenfalls eine transparente Preispolitik und faire Preise schaffen. Mit dem Zustellen des 

Sortiments erhaltet ihr ebenfalls eine Preisempfehlung, die eine gesunde Marge beinhaltet und 

wir euch nahe legen möchten, diese zu übernehmen.  

 

 

 

JUGENDSCHUTZ 

 

Wer darf alkoholischen Getränke kaufen?  

Um unseren jungen Menschen einen gesunden Umgang mit alkoholischen Getränken zu 

vermitteln, folgen wir den Reglementen der Prävention Thurgau (Link?). Nur erwachsene 

Personen dürfen alkoholische Getränke verkaufen. Wein und Bier ab 16 Jahren, Spirituosen ab 

18 Jahren. Um die Umsetzung zu stützen, führt die Prävention Thurgau Stichproben durch. 

 

 

 

MEHRWEG 

 

Gibt es wieder ein Mehrweg System? 

Wir werden auch dieses Jahr der Umwelt zu Liebe wieder auf das bewährte Mehrweg-System 

setzen. Detaillierte Informationen dazu entnehmt ihr den beigelegten Merkblätter. 

Wichtig – zur Depotrückzahlung solltet ihr immer genügend CHF 1.00 / 2.00 / 5.00 Münzen in 

der Kasse haben. Organisiert diese Wochen im Vorfeld bei einer lokalen Bank. Weitere 40 

Vereine werden das gleiche machen und teilweise benötigt die Bank eine Vorlaufzeit. 

 

  

 

HYGIENE 

 

Wie sauber müssen wir arbeiten? Gibt es Kontrollen? 

Da die Lebensmittelkontrolle Hygiene-Stichproben durchführt, ein Merksatz mit dem ihr 

grundsätzlich richtig liegt: «Macht es, wie ihr es zu Hause für euch ebenfalls machen würdet». 

Mit diesem Leitgedanken klappt das bestimmt einwandfrei.  

Einen detaillierten Leitfaden zum Thema “Verkauf von Lebensmitteln im Freien und Führen von 

Festwirtschaften“ findet ihr hier. 

 

 

Was ist mit dem ganzen Abfall, wohin damit? 

Die Vereine sind zuständig für die Sauberkeit in der eigenen Parzelle. Bitte leert die Abfalleimer 

auf eurem Standplatz bevor die Mäuse überhandnehmen. Die Müllsäcke können an diversen 

Standorten auf dem Gelände in Mulden versenkt werden.  

Abfalleimer können kostenlos beim Werkhof bezogen werden falls gewünscht, ihr dürft aber 

auch eigene mitbringen oder die Müllsäcke kreativ irgendwo fixieren und schön inszenieren. 

Müllsäcke bringen wir vor Festbeginn an euren Stand.  

 

 

https://kantlab.tg.ch/public/upload/assets/32637/Verkauf%20Lebensmittel%20im%20Freien%20und%20Festwirtschaft.pdf
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SONSTIGES 

 

Puh, ganz schön viele Vorschriften – Sonst noch was? 

Wir haben auch ganz schön gestaunt, als wir dieses FAQ zusammengestellt haben.  

 

 

So, nun ist alles gesagt – Oder doch nicht?  

Bei Fragen stehen wir gerne Red und Antwort und ihr könnt euch jederzeit bei uns melden.  

 


