
Qualitäts- und Herkunftssicherung 

 

Allgemeine FAQs  

1. Wofür steht das „Qualität- und Herkunftssicherungssystem (kurz: QHS-

System)“? 

2. Welche Vorteile haben Betriebe, die am QHS-System teilnehmen? 

3. Wie kann ich am QHS-System teilnehmen? 

4. Welche Kosten entstehen für mich als Betrieb, wenn ich am QHS-System 

teilnehme? 

5. Wie hoch sind die QHS-Auditkosten? 

http://www.netzwerk-kulinarik.at/qhs
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6. Wo erhalte ich weitere Informationen zum QHS-System und an wen kann ich 

mich wenden? 

- 

- 

7. Handelt es sich um eine Produkt- oder Betriebszertifizierung? 

8. Wie weiß ich, ob ich die Anforderungen für eine Teilnahme am QHS-System 

erfülle? 

9. Ab wann darf ich mich öffentlich als QHS-Betrieb ausweisen?  

10. Gibt es ein Kennzeichen, Logo oder Zertifikat, das mich öffentlich als QHS-

Betrieb ausweist? 
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11. Wo kann ich mich für eine QHS-Beratung anmelden? 

- 

- 

12. Ich habe bereits eine regelmäßige Bio-Kontrolle, wird diese anerkannt? 

13. Wer führt QHS-Audits durch? 
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14. Wie komme ich zu meiner QHS-Kontrollstelle und kann ich mir diese selbst 

aussuchen? 

15. Wie oft findet ein QHS-Audit statt und wird dieses angekündigt? 

16. Was bedeutet eine „risikobasierte“ Auditfrequenz? 

17. Was muss ich vorbereiten und wie lange dauert ein QHS-Audit? 
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18. Was wird bei einem QHS-Audit geprüft? 

19. Was passiert, wenn ich beim QHS-Audit etwas nicht einhalten kann? 

20. Welche Vorteile hat mein Betrieb bei der Teilnahme über einen QHS-Bündler? 

21. Ich bin ein Einzelbetrieb und gehöre keiner regionalen Initiative an. Kann ich 

auch am QHS-System teilnehmen oder muss ich mich einer QHS-System-

teilnehmenden Initiative anschließen? 
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22. Wie komme ich zu regionalen Bezugsquellen für die Gastronomie oder 

Lebensmittelmanufakturen? 

23. Wie wird mein Betrieb bei Marketing- und Informationsmaßnahmen im Rahmen 

des Netzwerks Kulinarik beworben? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

24. Kann ich beim QHS-System jederzeit wieder aussteigen? 

FAQs Direktvermarkter

25. Was bedeutet das Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem für mich als 

bäuerlicher Direktvermarkter? 

- 

- 

- 

- 

- 

26. Kann ich mich als Jäger/Fischer/Imker QHS zertifizieren lassen? 

- 

http://www.netzwerk-kulinarik.at/qhs


Qualitäts- und Herkunftssicherung 

 
- 

- 

27. Mein Betrieb nimmt bereits an einem Standard (z.B. AMA-Gütesiegel, AMA-

Biosiegel, Bio, IFS Global Market Food) teil. Wird dieser Standard beim QHS-

System anerkannt? Welche Standards werden anerkannt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Ich bin ein Gutes vom Bauernhof-Betrieb, wie kann ich in das QHS-System 

einsteigen? 

29. Ich nehme beim AMA-Gütesiegel teil, wie kann ich in das QHS-System 

einsteigen? 

 

o 

 

o 

 

o 
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30. Gibt es eine finanzielle Unterstützung bei QHS-Audits? 

FAQs Gastronomie 

31.  Ich bin ein AMA-Gastrosiegel zertifizierter Betrieb. Wie kann ich in das neue 

QHS- System einsteigen? 

32. Was bedeutet das Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem für mich als 

Gastronomiebetrieb? 

- 

- 

- 

- 

33. Kann ich mich als Hotel zertifizieren lassen? 

34. Kann ich mich als Kaffeehaus oder Imbissstand QHS zertifizieren lassen? 

35. Kann ich mich als Heuriger/Buschenschank zertifizieren lassen? 
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FAQs Lebensmittelmanufakturen 

36.Was ist eine Lebensmittelmanufaktur? 

 

 

 

 

 

  

37. Müssen alle meine Produkte den Kriterien entsprechen? Darf ich Handelsware 

zur Sortimentsergänzung zukaufen? 

38. Ich bin ein AMA-Handwerksiegel zertifizierter Betrieb. Wie kann ich in das 

neue QHS- System einsteigen? 

 

39.Was bedeutet das Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem für mich als 

Lebensmittelmanufaktur (Bäcker, Fleischer, Konditor, …)? 

- 

- 

- 

- 

- 
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40. Mein Betrieb nimmt bereits an einem Standard (z.B. AMA-Gütesiegel, AMA-

Biosiegel, Bio, IFS Global Market Food) teil. Wird dieser Standard beim QHS-

System anerkannt? Welche Standards werden anerkannt? 
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