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QUALITÄTSMANAGEMENT

Testo hat die Kühlkette im Griff
Seit 60 Jahren entwickelt 
testo Messlösungen für die 
anspruchsvollsten Zielgrup-
pen. Mit testo Saveris Food 
Solutions haben Kunden die 
gesamte Lieferkette jederzeit 
im Blick und unter Kontrolle – 
von der Inbound Cold Chain 
über die Distribution Cen-
ter und die Outbound Cold 
Chain bis in die Food Stores. 

Die Kühlkette ist ein komplexer Pro-
zess. Hier den Überblick zu bewahren, 
ist fast unmöglich. Fehlende Transparenz 
bei der Warenübergabe und die unzurei-
chende Kommunikation zwischen den 
Akteuren erschweren die Kontrolle der 
Kühlkette. Dafür gibt es aber umfassende 
Lösungen, Technologien und Hilfestel-
lungen von erfahrenen Experten.

Lösungen für die 
 absolute Kontrolle

Mit testo Solutions haben Kunden und 
Anwender volle Kontrolle über 
l  die Inbound Kühlkette für das gesamte 

Lieferanten-Netzwerk weltweit. 
l  das Qualitätsmanagement in Distribu-

tionszentren. 
l  die Outbound Kühlkette für alle Pro-

dukte. 
l  das Qualitätsmanagement in den Su-

permärkten. 
Die testo Saveris Retail Chain gewähr-

leistet sichere Rückverfolgbarkeit und 
maximale Effizienz in der Lebensmittel-
Kühlkette. Die digitale Lösung bündelt 
Qualitätsdaten der gesamten Kühlkette, 
sichert die korrekte Durchführung von 
Qualitätsmaßnahmen in Supermärkten 
sowie Verteilzentren und stellt sicher, dass 

Unverzichtbar für die Qualitätssicherung: Messtechnik und Messlösungen der Experten.

Die testo Saveris Retail Chain gewährleistet maximale Effizienz in der Lebensmittel-Kühlkette und lückenlose Rückverfolgbarkeit.

Temperaturveränderungen in der Trans-
portkette nicht unbemerkt bleiben. 

Ganz nach dem Motto: „From Farm to 
Fork“ – Die Lösung wurde zusammen mit 
Experten aus der Lebensmittelindustrie 
entwickelt. Damit haben Anwender alle 
relevanten Qualitätsparameter in einem 
System vereint. Hochpräzise Messtech-
nik, intuitiv bedienbare Software und um-
fassender Service gestalten die Arbeit der 
Kunden einfach, schnell und effizient. Und 

für jeden einzelnen Bereich bietet testo 
eine maßgeschneiderte Lösung. 

Die testo Saveris Retail Chain bietet für 
jeden einzelnen Abschnitt in der Kühlket-
te eine maßgeschneiderte Lösung – vom 
Inbound Transport über die Distributions-
zentren und den Outbound Transport bis 
in den einzelnen Supermarkt. 

Dabei unterstützt die Lösung alle Ver-
antwortlichen bei den Kunden und An-
wendern maßgeblich bei der Einhaltung 
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und Überwachung der internen und exter-
nen Konformitätsvorgaben. 

testo Saveris Food 
 Logistics Inbound 
l  sorgt mit Datenloggern für eine lü-

ckenlose Überwachung jeder einzel-
nen Lieferung auf Produktebene. 

l  informiert beim Auslesen per Funk am 
Distributionszentrum direkt und ein-
deutig über Grenzwertverletzungen 
und speichert die Messdaten automa-
tisch in der zentralen Datenbank. 

l  stellt sicher, dass keine Produkte an-
genommen und weiterverteilt werden, 
deren Qualität beim Transport beein-
trächtigt wurde.

testo Saveris Food 
 Distribution Center 
l  unterstützt die Mitarbeiter vor Ort 

durch ein digitales Qualitätshandbuch 
und gestaltet sämtliche Prozesse effi-
zienter. 

l  ermöglicht die kontinuierliche Überwa-
chung aller Lagerbereiche und alar-

miert bei Abweichung von definierten 
Anforderungen. 

l  reduziert den Warenverlust durch 
transparente und zuverlässige Quali-
tätsprozesse.

testo Saveris Food Outbound 

l  überwacht zuverlässig die unter-
schiedlichen Temperaturzonen in 
LKWs sowie Kühlboxen und macht 
Transporte transparent. 

l  ermöglicht das einfache Auslesen der 
Datenlogger per Funk am Supermarkt 
und speichert die Messdaten automa-
tisch in der zentralen Datenbank. 

l  gewährleistet so eine lückenlose Do-
kumentation der Kühlkette bis in den 
Supermarkt. 
Zu den Services der Experten von 

testo gehören kundenspezifische Bera-
tung und Anpassung, Datenübertragung, 
kundenspezifischer Kalibrierungsservice, 
weiters die Installation an sich, d.h. Vor-
konfiguration, System-Installation, In-
betriebnahme sowie maßgeschneiderte 
Trainings. Nach der Installation werden 
technische Unterstützung, Kalibrierungs-
Management, Instandhaltung nach Ver-
einbarung, Systembewertung und -erwei-
terung angeboten. 

Wichtig für alle Kunden ist auch ein 
weiterer wesentlicher Vorteil: Man hat im-
mer einen festen Ansprechpartner in allen 
Projektphasen. 

 www.testo.at

Spannende Eckdaten:
l  100.000 Kunden weltweit im Le-

bensmittelbereich
l  70.000 verkaufte Lebensmittel-

Messgeräte pro Jahr
l  20.000 Kalibrierungen für Lebens-

mittel-Messtechnik pro Jahr

Digitales Qualitätsmanagement mit testo Saveris Retail Chain
Daten systematisch erfassen, zusammenführen und analysieren – ein Ansprech-

partner für alle Aufgaben.
Sensorik – Qualitätsdaten zuverlässig erfassen: Mit sechs Jahrzehnten Erfah-

rung in der Herstellung von Messlösungen und Sensoren liefert Testo alle Geräte, die 
man zur Überwachung der Kühlkette braucht – angefangen beim Infrarot- und Ein-
stechthermometer für Kontrollmessungen über Funkdatenlogger zur automatisierten 
Temperaturaufzeichnung und Alarmierung bis hin zum Tablet, das Mitarbeiter der Kun-
den zum Durchführen der Qualitäts-Checks verwenden.

Software – Qualitätsdaten zusammenführen und analysieren: Im testo Saveris 
Cockpit haben Anwender den kompletten Überblick über alle Prozesse in den Märk-
ten, Distributionszentren und in der Logistik. Die im digitalisierten Qualitätshandbuch 
definierten Maßnahmen können so schnell und einfach in allen Bereichen implemen-
tiert werden. Die Verantwortlichen vor Ort haben ihren eigenen Bereich jederzeit im 
Blick, während sich das Management ein gutes Gesamtbild verschaffen kann.

Services – weltweit ein kompetenter Partner: Die speziell geschulten Service-
Mitarbeiter sind in allen Prozess-Schritten für Kunden da: Von der Planung über die 
Inbetriebnahme bis hin zur Wartung stehen die Bedürfnisse der Anwender im Mittel-
punkt. Gemeinsam mit ihnen definiert Testo in allen Projektphasen, wie testo Saveris 
Retail Chain bei der täglichen Arbeit unterstützen kann. Auch im laufenden Betrieb 
sind die Experten immer für die Kunden da und kümmern sich um Support, Wartung 
und Kalibrierung des kundeneigenen Systems.

Seit Jahrzehnten ist Testo ein zuverlässiger Partner im Lebensmittelbereich. Die 
Messtechnik und Messlösungen werden von Lebensmittelherstellern, Supermärkten, 
Restaurants und Cateringbetrieben täglich eingesetzt und sind unverzichtbar für die 
Qualitätssicherung. Der enge Austausch mit den Kunden zeigt: In einer global ver-
netzten und dynamischen Welt reicht es nicht aus, nur genau zu messen. Es geht 
vielmehr um das umfassende Management aller Qualitätsparameter mit einem intelli-
genten System, das die tägliche Arbeit einfacher, sicherer und effizienter macht.

Umfassendes Management aller Qualitätsparameter mit 
einem intelligenten System sorgt für absolut sichere Frische, 
die beim Endkunden entscheidet.


