
Regeln ! 

Foodsharing-Kühlschrank/Schrank (Fairteiler) 

 

Wir wollen mit dem Kühlschrank einen kleinen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittel-

verschwendung beitragen und wollen niemanden mit verdorbenen Lebensmitteln versorgen. 

 Lebensmittel, die schnell verderben – wie frischer Fisch, frisches Fleisch und rohe 

Eierspeisen – gehören nicht in den Kühlschrank. 

 Selbst zubereitete Lebensmittel gehören nicht in den Kühlschrank. 

 Verschlossene Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum dürfen 

im Kühlschrank plaziert werden, wenn sie verzehrtauglich sind. 

 In den Kühlschrank dürfen keine Medikamente (auch keine homöopathischen 

Mittel), Kleidung, Kosmetika und andere Non-Food-Produkte. 

 Die Kühlschranktür und Boxen müssen immer richtig verschlossen sein. 

 Erdbehaftete Lebensmittel (gereinigt von der Erde) sollten nach unten gelegt 

werden. 

 Nur ungeöffnete Lebensmittelpackungen dürfen in den Kühlschrank. 

 Bitte den Fairteiler sauber halten. 

Die Entnahme von Lebensmitteln geschieht auf eigene Gefahr ! 

Dieser Kühlschrank wird regelmäßig gereinigt; die Temperatur wird täglich kontrolliert. Die Stadt 

Pfungstadt haftet nicht für die Qualität der Lebensmittel. Haftungsansprüche gegen die Stadt 

Pfungstadt, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung 

der Lebensmittel aus diesem Kühlschrank verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 

sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Vielen Dank und viel Spaß bei der Rettung von Lebensmitteln ! 

Fragen und Anregungen? Mail: darmstadt@lebensmittelretten.de 

Bitte melden Sie „Verstöße“ oder „Störungen“ bei Matthias Hirt, 

Tel. 06157 9881601 oder Matthias.hirt@pfungstadt.de 



Rules ! 

Foodsharing fridge/cupboard (Fairteiler) 

 

We want to make a small contribution to the prevention of food waste and do not intend to supply 

anyone with spoiled food. 

 Foods that perish quickly – such as raw fish, meat or egg products – do not 

belong in the fridge. 

 Self-prepared food does not belong in the fridge. 

 Unopened but expired food products can be placed in the fridge if they are 

suitable for consumption. 

 No medicine (including homeopathic remedies), clothing, cosmetics or other 

non-food items are allowed in the fridge. 

 Please close the door and boxes completely. 

 Vegetables with soil should be cleaned and placed at the bottom. 

 Only unopened food packages are allowed in the fridge. 

 Please keep the Fairteiler clean (or clean it please, if you have some time :)) 

Food is claimed at one’s own risk ! 

This refrigerator is cleaned regularly; the temperature is controlled daily. The university is not liable 

for the quality of the food. Liability claims against the university due to damages of material or 

immaterial nature caused by using food products from this refrigerator are strictly ruled out, insofar 

as no deliberate intent or gross negligence is verifiable. 

 

Thanks a lot and have fun saving food ! 

 

Questions? Mail: darmstadt@lebensmittelretten.de 

Violations or disorders call Matthias Hirt, 

Tel. 06157 9881601 oder Matthias.hirt@pfungstadt.de 


