Anleitung zur Umsetzung des AMA-Gastrosiegels in
Ihrem Betrieb
O 1. Der Lizenzvertrag mit den Produzenten/Lieferanten aus den 5
Produktkategorien (Fleisch; Milch und Milchprodukte; Eier; Erdäpfel, Obst und
Gemüse; Wild und Süßwasserfisch) muss vollständig ausgefüllt und unterzeichnet
an die AMA-Marketing geschickt werden.
(Hinweis für das Ausfüllen des Vertrages: siehe Punkt III. „Die Eckpunkte des AMA-Gastrosystems)
z.B. bei Fleisch müssen nicht alle Fleischsorten angegeben werden, sondern nur diejenigen (mind. 2),
für die man die regionale, österreichische Herkunft garantiert und entsprechend im Betrieb auslobt).

O 2. Die Kopie des von der AMA Marketing gegengezeichneten bestätigten
Lizenzvertrages wird Ihnen mit der Post zugeschickt. Wir empfehlen, diesen in
einer eigenen Mappe neben allen anderen Informationen zum AMA-Gastrosystem
und den zu dokumentierenden Unterlagen zu archivieren (z.B. Lieferscheine,
Rechnungen, Etiketten). So haben Sie die notwendigen Unterlagen stets gesammelt
bei Hand. (Dieser muss jederzeit vorgewiesen werden können.)
O 3. Jedem Betrieb des AMA-Gastrosystems wird eine Lizenznummer zugeordnet. Per
E-Mail wird die Wortbildmarke mit der betriebseigenen Lizenznummer als jpg
zugeschickt.
O 4. Nun erfolgt die Auslobung der Bezugsquellen der regionalen Produkte mittels
Tischaufstellern und/oder in Schaukästen und in der Speisekarte. Die
entsprechende Kennzeichnung erfolgt mit dem zugeschickten AMA-Gastro-Logo.
Als Hilfe für die Integrierung des Logos können Sie sich an den BeispielSpeisekarten in der AMA-Gastrorichtlinie orientieren.
O 5. Nach Einarbeitung des Logos in die Speisekarten etc. schicken Sie bitte eine Kopie
als Nachweis für die Umsetzung an die AMA-Marketing.
O 6. Bei der Warenübernahme sind stets die Lieferscheine und Etiketten auf die
Herkunft der Produkte zu überprüfen. Sofern die Herkunft nicht aus den
Rechnungen oder Lieferscheinen ersichtlich ist, sind die Etiketten auch
aufzubewahren.
O 7. Für die Plausibilitätsüberprüfung sind die Lieferscheine und Rechnungen, mit
denen am AMA-Gastrosystem teilgenommen wird, chronologisch abzulegen.
Ist die österreichische Herkunft anhand der Rechnungen nicht nachweisbar, so
müssen zusätzlich die Etiketten der Produkte ausgeschnitten und mit Datum
gekennzeichnet mit den anderen Dokumenten aufbewahrt und abgelegt werden.
Auch auf den Lieferscheinen muss die Herkunft Österreich für die Produkte,
mit denen Sie am AMA-Gastrosystem teilnehmen, ausgezeichnet sein.
Alles, was ausgelobt wird, muss stimmen und nachweisbar sein!
O 8. Weiters sind die Speisekarten mit einem Gültigkeitshinweis zu versehen (gültig von
bis). Ändert sich ein entsprechendes Dokument, so sind auch die vorhergehenden
Versionen chronologisch zu archivieren. Diese können Sie zum Beispiel mit der
Kopie Ihres Lizenzvertrages in einer Mappe ablegen.

O 9. Stammt ein Produkt, mit dem am AMA-Gastrosystem teilgenommen wird, einmal
nicht von den Produzenten aus der Region, der im Lizenzvertrag angegeben
wurde (z.B. im Rahmen von Argentinischen Rindfleischwochen oder aufgrund von
mangelnder Verfügbarkeit), so muss dies im Betrieb und in der Speisekarte klar
ausgelobt und die Dokumente (Lieferscheine, Speisekartenmuster mit
Gültigkeitsdatum und ggf. auch andere Infoblätter mit dieser Information)
entsprechend archiviert werden.
O 10. Ändern sich Lieferanten oder die Produktgruppen, mit denen am AMAGastrosystem teilgenommen wird (z.B. im Fleischbereich), so muss ein neuer
Lizenzvertrag mit der AMA Marketing abgeschlossen werden.
Wichtig ist, dass die Angaben am Lizenzvertrag stets den aktuellen Verhältnissen
entsprechen!
O 11. Die Schulung aller mit dem AMA-Gastrosystem in Verbindung stehenden Personen
(z.B. Küchenchef, Verantwortliche für Einkauf und Warenübernahme,
Servicepersonal) sollte mindestens halbjährlich wiederholt und dokumentiert
werden (Teilnehmerliste, Datum, Dauer, Unterschrift).
O 12. Weiters wird empfohlen, die Selbstüberprüfungscheckliste (siehe AMAGastrorichtlinie ab S. 15)) halbjährlich zu überprüfen.

Hinweis:
Wie erfolgt die Auslobung auf der Speisekarte?
o Mittels Einlageblatt, auf der ersten Seite der Speisekarte oder als Fußnote: wichtig:
für den Gast müssen folgende 3 Punkte auf einen Blick erkennbar sein: a)
Wortbildmarke in Verbindung mit b) landwirtschaftlichen Produkten und c)
Produzenten/Lieferanten.
o Stammen im Rahmen von Aktionen (z.B. Argentinische Steakwochen) lw. Produkte,
mit denen der Wirt am AMA-Gastrosystem teilnimmt, aus dem Ausland, so muss
deren Herkunft ebenfalls in der Speisekarte ausgelobt werden!
o alles, was ausgelobt wird, muss überprüfbar sein!
Angaben zu Herkunft und Produktionsweise müssen zumindest auf eine der folgenden
Arten ausgewiesen werden:
- in der Hauptspeisekarte und/oder
- in einer Sonder- oder Zusatzspeisekarte und/oder
- in Form von Tischaufstellern oder –kärtchen und/oder
- in Schaukästen

Was muss bei der Kontrolle vorgewiesen werden?
•
•
•

abgelegte Lieferscheine (in Kopie) für jene Produkte, mit denen der Wirt am AMAGastrosystem teilnimmt
Speisekartenmuster (versehen mit Zusatz: gültig von-bis), chronologisch geordnet
Selbstüberprüfungscheckliste halbjährlich überprüfen!

