
Die Umsetzungd,t Lebensmittel-
Informationsverordnung 
(LMIV) ist seit Dezember letz-

ten Jahres für alle < Gastronomen 
verpflichtend. Mit c er Folge, dass 
der administrative A ufwand für die 
Betriebe größer gev\ orden ist. Me-
tro Cash & Carry Österreich ist da-
hereine Kooperation mit dem Star-
tup-Untemehmen rood-
Notify eingeganger. Mit 
dem gemeinsamen Zi i den 
Gastronomen die LMIV-
Umsetzung zu erleic htem 
und darüber hinaus 2 usätz-
liche Benefits anzub eien. 

.Als Partner der Gas' rono-

mie ist es uns wichti g, die 
Beziehungen zu un >eren 

Kunden zu intensivieren 
und deren Arbeitslei ;tung 
zu unterstützen. Fi r die 
LMIV-Umsetzung \ aben 
wir uns ein junges spezialisiertes 

Unternehmen an Bord geholt, von 
dessen Applikation wir sofort iibe-
zeugt waren", begründet Metro-
Generaldirektor Marc Groenewoud 
die Zusammenarbeit nit FoodNo-
tify. "Mit den Experten von Food-
Notify haben wir da> Programm 
erweitert und Zusat rtünktionen 
entwickelt. Dabei profitieren wir 
von der Flexibilität, Innovations-
kraft und Schnelligkeit eines Jung-
untemchmens." 

Datenbank mit 
300.000 Produkten 
FoodNotify wurde vom ehemali-
gen Investmentbanker Thomas Pri-
mus Ende 2014 gegründet und ist 
eine Webapplikation, mit deren Hil-
fe Speisekarten mit der Allergen-
kennzeichnung und Rezeptdaten-
blätter entsprechend der EU-Ver-

GS1, KOST, nut.s und 
Ecoinform als Infoquellen 
Die erforderlichen Daten stammen 

aus folgenden Quellen: 
  GS 1, ein Unterneh-
men. das die klassi-
schen EAN-Codes ver-

gibt und dessen Daten-
bank die Lebensinittel-
industrie mit den In-
haltsangaben ihrer Pro-
dukte füttert. 
  KOST liefert eben-
falls Inhaltsinformatio-
nen von Produkten der 
Lebensmitteluntemeh-
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Die Allergenverordnung der EU setzt fundiertes Wissen 
über Allergene voraus. Weil der Koch Koch und der Wirt 
Wirt bleiben soll, unterstützt das Startup FoodNotify die 
Branche mit der korrekten Kennzeichnung 

Berndt Querfeld, FoodNotify-Benut-
zer der ersten Stunde, mit Metro-Ge-
neraldirektor Marc Groenewoud und 
FoodNotify-Gründer Thomas Primus 

(Bild: Metro/Accedo) 

Zusatzfunktionen 
  Barcodescanner: Mit der Han-

dy-App hat der Kunde die Mög-
lichkeit ein beliebiges (in der Da-
tenbank erfasstes) Produkt in 
einem Super- oder Großmarkt 
zu säumen und alle Informatio-
nen über Allergene und Nähr-
werte zu erhalten. Darüber hin-
aus steht dem User das gesäum-
te Produkt inklusive aller Infor-
mationen sofort zur Rezept- und 
Speisekartenerstellung auf Food-
Notify zur Vertilgung. Der User 
erspart sich damit die Suche in 
der Zutaten-Datenbank. 

  Menüplaner: Dieser kann die 
Rezepte mit den einzelnen Kalen-
dertagen bzw. Wochen verknüp-
fen und man erhält die Möglich-
keit. das Menü auf anderen Me-
dien (Website, Social Media 
Plattformen, etc.) zu veröffent-
lichen. 

  Deckungsbeitragsrechner: Da-
mit können die Einkaufspreise 
erfasst und weiterverarbeitet wer-

den. Somit kann man exakt be-
rechnen. wie viel eine einzelne 
Speise in der Herstellung kostet. 

Metro macht den Gastronomen die Umsetzung derAllergen-lnformationsverordnung leicht. 

operation mit Metro er-

möglicht es uns, auf die Expertise 
aus jahrzehntelanger Erfahrung zu-

rückzugreifen. Für ein junges Unter-
nehmen von imschätzbarem Wert." 

Vorteile für Kunden 
"Die Tatsache, dass unseren Kun-
den die Inhaltsangaben sämtlicher 
Metro-Produkte zur Verfügung ste-
hen - ein Service ausschließlich für 
eingeloggte Kunden -, erleichtert 
Gastronomen den Einkauf, die Kal-
kulation und die Herangehenswei.se 
an die Allegenverordnung enorm. 

Unsere 120 Außendienstmitarbei-
ter erhalten durchwegs positives 
Feedback", erklärt Grounewoud. 
Einer der FoodNotify-User der er-

sten Stunde ist der Cafetier Bemdt 
Querfeld (Cafe Landtmann, Cafe 
Museum, Cafe Mozart), Obmann 
der Wiener Kaffeehäuser, der die 
Potenziale des Programmes zu schät-
zen weiß: "Wir verwenden Food-
Notify in allen unseren Betrieben. 
Eine fortschrittliche und extrem an-

wenderfreundliche Lösung. Einfa-
cher geht's nicht." www.metro.at 

www.footbwtify.com 

ordnung erstellt werden können. 
AufWunsch können auch die Nähr-
werte ausgewiesen werden - eine 
Kundeninformation, die möglicher-
weise ebenfalls bald verpflichtend 
sein wird. Der Kunde kann be-
stimmte Produkte oder ganze Re-
zepte checken lassen. 
"Mittlerweile umfasst die Daten-
bank von FoodNotify. die konti-
nuierlich erweitert wird, schon 
knapp 300.000 Produkte und Zu-
taten". berichtet Primus. "Die Ko-

men. 

  nuts (nutritional Software), stellt 
die Daten zu Allergenen und 
Nährwerten von nicht verarbei-
teten Lebensmitteln (Obst, Ge-
müse, etc.) zur Verfügung. 

  Ecoinform. eine Datenbank für 
Bioprodukte und nachhaltige 
Erzeugnisse. 

  Sämtliche bei Metro erhältliche 

Lebensmittel (inklusive der Ei-
genmarken) sind exklusiv für 
Metro-Kunden - in der Daten-
bank verfügbar. 
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