ANLAGE 4
Wildkammer: FAQs
I . Räume
Wände
Genügt ein abwaschbarer Farbanstrich?


Ist möglich, aber nicht die beste Lösung, Farbbelag nutzt sich leicht ab

Alternativ: Fliesen in Arbeitshöhe, darüber abwaschbare Farbe


Gut geeignet

Alternativ: Glasfasertapete mit abwaschbarer Farbe


Weniger geeignet, da sich beim Reinigen Wasser in Bodennähe
ansammelt

Decke
Soll die Decke mit abwaschbarer Farbe gestrichen werden?


Gute Lösung, da bei der Nassreinigung auch Spritzer an die Decke
gelangen können

Genügt es, die Decke nur über den Arbeitsflächen abwaschbar zu gestalten?


Ja , mit Einschränkung, eine vollständig abwaschbare Decke wäre
besser geeignet.

Alternativ: Decke mit Kunststoff- bzw. Alufolie bespannen?


Ist die gespannte Folie abwaschbar? Eine feste, dicht abschließende
Kunststoffpaneele wäre besser geeignet

Boden
Muss der Boden gefliest werden, welche Fliesenoberfläche sollte gewählt
werden?


Der Boden muss rutschfest und reinigungsfähig sein, beispielsweise
Gewerbefliese für Küchenboden Kategorie R12.

Kann der Betonboden gestrichen werden?


Ist möglich, allerdings muss auch hier auf eine griffige Oberfläche
geachtet werden, beispielsweise durch Chips oder Sandung als
Einlagen.

Ist ein Bodenbelag aus Metallriffelblech möglich?


Ist möglich, jedoch muss darauf geachtet werden, dass die Fugen
feuchtigkeitsdicht abschließen.

Fenster und Türen
Können Türen und Fensterrahmen aus lackiertem Holz bestehen?


Ja, solange die Farbe nicht abblättert

Wie sorgt man für ausreichende Belüftung?



Zu öffnende Fenster sind mit Insektenschutzgitter auszustatten
Ist in einem fensterlosen Raum eine Belüftung nur über Elektrolüfter
möglich, muss der Wasserdampf entweichen können. Luftströme von
unrein nach rein sind zu vermeiden. Deshalb darf eine Toilette ohne
Vorraum nicht unmittelbar in die Wildkammer öffnen

Bodenabfluss oder Schmutzwasserausguss
Kann eine Ablaufrinne auch am Rand des Raumes liegen?
 Ja
Gibt es Vorschriften für das Material einer Ablaufrinne?


Nein

II. Installationen
Beleuchtung
Können Elektroleitungen und Schalter, die auf Putz liegen, mit abwaschbarem
Lack gestrichen werden?


Möglich, aber sie lassen sich schlecht reinigen und die Farbe kann
abblättern

Sollen die Kabelkanäle der Elektroleitungen und Schalter mit abwaschbarem
Lackgestrichen werden?


Kabelkanäle sind gut geeignet, jedoch ist Streichen nicht notwendig,
da die Farbe abblättern könnte. Es sind Kabelkanäle zu verwenden,
welche sich gut reinigen lassen.

Soll der Kran eine Alu- und Kunststoffoberfläche haben?


Ja

Soll die Rohrbahn für den Kran verzinkt sein?


ja

Handwaschgelegenheit mit Warmwasseranschluss
Reicht auch ein Seifenspender und eine Küchenpapierrolle ?




Die Verwendung einer Küchenpapierrolle und eines einfachen
Seifenspenders aus dem Drogerie- oder Supermarkt ist bei
Tätigkeiten in einem geringem Umfang ausreichend. Diese müssen
aber so bereitgehalten werden, dass sie leicht entnommen werden
können.
Es sollte zusätzlich noch ein Handdesinfektionsmittel bereitgehalten
werden.

Einrichtung zum Reinigen der Arbeitsgeräte
Was ist mit „Arbeitsgeräten“ gemeint, Messer?


Messer, Knochensäge, Schneidbrett, Transportkisten (z.B.
Metzgerkiste), Schüsseln

Zweites Becken einer Doppelspüle
Reicht ein einzelnes Becken nicht aus?


Nein, denn das Handwaschbecken muss jederzeit benutzbar sein

Reicht ein zweites, kleineres Becken zum Händewaschen?


Das Becken muss ausreichend groß sein, damit Hände und Unterarme
leicht gereinigt werden können

• Wechselmesser und Reinigung zuhause in der Spülmaschine.
Darf eine Spülmaschine hierzu im Raum stehen?

Dürfen

Ja
weitere

Geräte,

wie

Kühlschrank,

Radio,

Gefrierschrank,

Waschmaschine, Dampfdruckreiniger zur Nutzung in der Wildkammer stehen?



Die Aufstellung von Kühlschrank und TK-Truhe ist kein Problem. Ein
Radio kann mit einer frischen, sauberen Plastiktüte abgedeckt werden,
so dass eine hygienische Bedienung möglich ist. Reinigungsgeräte wie
Dampfdruckreiniger müssen sauber sein. Die Aufstellung einer
Waschmaschine ist auch bei zeitlich getrennter Benutzung

problematisch, Schmutzwäsche und Waschmittel gehören nicht in
Wildkammer.
Schlauchanschluss
Ist ein Anschluss am Spülbecken ausreichend?


Ja

Ist eine Schlauchaufbewahrung in der Wildkammer möglich?


Ja, der Schlauch muss ebenfalls sauber sein

III. Einrichtung
Kunststoff- oder Edelstahltisch und Kunststoffschneidbretter
Genügen eine Küchenarbeitsplatte mit Kunststoffschneidbrettern?


Ja, solange sie unbeschädigt sind

Soll die Arbeitsplatte aus Edelstahl sei?
Empfehlenswert für häufigeren Gebrauch, da sie robuster ist
Kann ein Schrank für Besen, Schrubber, Bodenabzieher in der Wildkammer
stehen?


Ja und Reinigungsgeräte müssen gut abtrocknen können

Kann ein Schrank für Handtücher, Arbeitskleidung, Schürze, Gummistiefel im
in der Wildkammer stehen?
Ja, bei konsequenter Trennung von sauberen und benutzten Textilien
Abfallbehälter mit Deckel
Für welchen Abfall notwendig, getrennt für Papiertücher, Gescheide, Wilddecke?


Der Restmüll ist getrennt von tierischen Nebenprodukten zu sammeln
und zu entsorgen

IV. Kühlung:
Darf außerhalb der Wildkammer, im Freien, eine Kühlzelle genutzt werden, z.
B. Kühlwagen?


Ja

Darf ein zweiter Kühlschrank (für zerwirktes Wild) in der Wildkammer stehen?


Ja

V. Aufbrechen im Außenbereich
Wenn das Wild außen an das Gebäude (der Wildkammer) angeliefert wird,
kann es dann dort hängend aufgebrochen werden?
•

Ja

Welche Bedingungen sind daran geknüpft?
Überdachung notwendig?
•

Ja, unbedingt

Ist ein frei hängender Aufbrechgalgen ausreichend?
•

Ja, aber überdacht

Abfluss über den festen Boden (Beton, Knochensteine) in Kanalisation?


Nicht in die Regenwasserkanalisation

Ist künstliche Beleuchtung notwendig?


Ja, Beleuchtung muss ausreichen, um Veränderung zu erkennen

Genügt ein externer Wasseranschluss, oder soll der Schlauch in der
Wildkammer angeschlossen werden?
•

Ja, aber bei Außenschluss auf die Frostgefahr achten

