
Was bedeuten die NSF Category Codes? 

Produkte der Kategorie A1 

Reinigungsprodukte für den universellen Einsatz  

Diese Produkte sind universell in allen Bereichen einsetzbar, zur Reinigung von allen Oberflächen oder 

zur Nutzung in Dampf- oder Maschinenreinigungsprozessen. Sie sind typischerweise neutral oder 

schwach alkalisch und bestehen aus einer Kombination von Seifen, Detergentien, Benetzungsmitteln, 

Emulgatoren, Stabilisatoren und üblichen anorganischen Bestandteilen. 

Produkte der Kategorie A3 

Saure Reinigungsprodukte 

Diese sauren Produkte bestehen typischerweise aus mineralischen Säuren, organischen Säuren oder 

deren Salzen und sind in allen Bereichen einsetzbar um Rost, Korrosion, Kalk oder andere 

Ablagerungen zu entfernen, die nicht mit alkalischen Produkten entfernbar sind. 

Produkte der Kategorie A7 

Metallreiniger und –polituren für Oberflächen ohne Lebensmittelkontakt 

Wasser- oder Lösungsmittelbasierte Metallreiniger und –polituren für den Einsatz auf 

Metalloberflächen um Rost zu entfernen oder diesem vorzubeugen. Diese sind einsetzbar, wenn 

sichergestellt ist, dass alle Gerüche die von den Komponenten ausgehen verflüchtigt sind, bevor 

Lebensmittel oder deren Verpackungen wieder in diesen Bereich gelangen. Ein spülen ist nicht 

erforderlich, da ein Kontakt mit Lebensmitteln ausgeschlossen ist. 

Produkte der Kategorie C1 

Produkte die universell in Bereichen eingesetzt werden dürfen, in denen keine Lebensmittel 

verarbeitet werden oder in denen diese Produkte keinen direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben. 

Produkte die (starke) Düfte enthalten werden aus Kategorie A1 ausgeschlossen und in Kategorie C1 

eingestuft. 

Die Produkte der Kategorien A1, A3 und C1 sind nach der Anwendung mit ausreichend Trinkwasser ab 

zu spülen. 

Produkte der Kategorie H1 

Schmiermittel mit gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln in Übereinstimmung mit 21 CFR, Section 

178.3570 (Amerikanische Gesetzgebung der FDA). Die Produkte der Kategorie H1 sollten in so geringen 

Mengen wie möglich eingesetzt werden. Es ist gerade so viel einsetzen, dass eine einwandfreie 

Wirkung möglich ist. 

Produkte der Kategorie K3 

Lösemittelbasierte Reiniger zur Entfernung von Klebstoffen und Leimen 

Diese Produkte bestehen üblicherweise aus Kohlenwasserstoffen, chlorierten Kohlenwasserstoffen 

oder anderen nicht wassermischbaren Lösungsmitteln, zur Entfernung von Klebstoffen oder Leimen 

von Lebensmittelverpackungen. Vor dem Einsatz dieser Produkte müssen alle Lebensmittelprodukte 

sowie deren Verpackungen aus dem Bereich entfernt oder ausreichend vor Kontakt mit dem Produkt 

geschützt werden. Nach dem Einsatz der Produkte müssen alle behandelten Oberflächen mit einem 

geeigneten Mittel gereinigt und anschließend mit ausreichend Trinkwasser gespült werden. 


