
 

 

Sicherheit und Rückverfolgbarkeit von 
Lebensmitteln entlang Ihrer Lieferkette 
 
In der Lebensmittelindustrie gilt es, einen 
umfassenden Überblick über alle Herstel-
lungs- und Veredlungsprozesse zu wah-
ren. Dabei sind Risiken von Kreuzkonta-
minationen durch Fremd- und Schadstof-
fe zu managen.  

Die zunehmende Dynamik der Lieferkette 
von Lebensmitteln führt zu erhöhtem 
Absicherungsbedarf. Vor allem der Ein-
trag von Keimen, Mykotoxinen, Allerge-
nen und anderen Kontaminanten nimmt 
erheblich zu.  

Oft erfolgt die Verschmutzung von Roh- 
und Halbfertigwaren bereits während des 
Transports, der Be- und Entladung und in 
den Behältern. Folgen einer Kontamina-
tion können zu Produktrückrufen, Image-
schäden und Vertrauensverlust führen.  

Die allermeisten Prozessbeteiligten sind 
sich ihrer Verantwortung bewusst. Den-
noch gibt es zahlreiche Herausforderun-
gen in den Bereichen Lagerung, Trans-
port und Reinigung – insbesondere hin-
sichtlich Transparenz, Chargen-Rück-
verfolgbarkeit und ordnungsgemäßer 
Behälterreinheit. 

Ihre Lösung mit Eurofins 
heißt bulkvision! 

Mit der Software bulkvision ist es einfach 
möglich, den Lebensmitteltransport nach 
den gesetzlichen Vorgaben lückenlos 
und manipulationsfrei zu dokumentieren.  

Dazu wird jeder Transportbehälter mit 
einem Label versehen. Dieses Label ist 
einmalig und fälschungssicher. Darüber 
hinaus ist es per Barcode, QR-Code 
sowie RFID-Transponder individuell mit 
Stamm- und Bewegungsdaten an eine 
Informationsplattform angeschlossen.  

Jeder registrierte Nutzer kann über eine 
App entsprechend vom Eigentümer des 
Behälters freigegebene Daten einsehen 
und in der eigenen Logistikplanung be-
rücksichtigen. 

Die Kooperation zwischen Eurofins und 
bulkvision liefert ein Gesamtkonzept zur 
ganzheitlichen Absicherung Ihrer Wert-
schöpfungskette.  
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Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und wurden sorgfältig geprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Eurofins haftet daher nicht für Schäden, die in Zusammenhang mit der Verwendung 
dieser Inhalte stehen. Insbesondere die Überprüfung rechtlicher Angaben obliegt dem Verwender. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
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bulkvision – ein modulares  
Konzept  

Mit bulkvision ist die lückenlose Dokumentation 
und Rückverfolgbarkeit jedes Lebensmittels und 
Futtermittels in der Lieferkette gesichert.  

• Traceability – lückenlose Rückverfolgbarkeit 
von Lebensmitteln und Allergenen 

• Klarheit über Reinigung und Desinfektion der 
Transportbehälter und Reinigungsanlagen 

• Schulung / Beratung / Training 

Traceability – lückenlose Rückverfolgbarkeit von 
Lebensmitteln und Allergenen 

bulkvision dokumentiert die Einhaltung der ge-
setzlichen Anforderungen zur lückenlosen 
Rückverfolgbarkeit aller Lebens- und Futtermit-
tel sowie Allergene. Im Falle einer Kreuzkonta-
mination, z.B. mit Allergenen, Bakterien, Pilzen 
und anderen Kontaminanten, können die ein-
zelnen Stationen entlang der Lieferkette eindeu-
tig rückverfolgt werden. 

Reinigung und Desinfektion 

Dem Nutzer von Transportbehältern verschafft 
bulkvision eine klare Übersicht über die sach-
gemäße Reinigung und Desinfektion. Zusätzlich 
kann durch einen einfachen Scan überprüft 
werden, ob der Transportbehälter nach der DIN 
10 502-1 geprüft wurde und die Eignung als 
Lebensmittel-Transportbehälter gegeben ist. 

Zusätzlich prüft Eurofins in Kooperation mit dem 
Verband ENFIT® die Verlässlichkeit und Wirk-
samkeit der zertifizierten Reinigungsanlagen.  

Schulung / Beratung / Training 

Eurofins bietet risikoorientierte Beratungsan-
sätze und Personaltrainings, die sich an Ihrem 
konkreten Bedarf orientieren, an. Dabei steht 
jederzeit das Eurofins Labornetzwerk mit voller 
analytischer Kompetenz zur Verfügung.  

Mit bulkvision erhalten Sie somit eine ganz-
heitliche Lösung zur Verbesserung der Trans-
parenz und Sicherheit in Ihren Lieferketten. 
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