
KFC- Filialen in München 

 

Tal 27, Kontrolle am 08.02.2011 

-Fußboden im Lager- und Gangbereich waren unsauber 

- Deckenbeschaffenheit im Lagerraum im Untergeschoß: die Decke war so beschaffen. Dass 

Schmutzansammlungen nicht vermieden und Kondensation unerwünschter Schimmelbefall sowie 

das Ablösen von Materialteilchen nicht auf ein Mindestmaß beschränkt war. 

Es erfolgte eine mündliche Anordnung, dass die Mängel unverzüglich zu beseitigen sind. Die 

aufgeführten Verstöße wurden im Rahmen einer Kontrolle festgestellt. 

 

Bayerstraße 7, Kontrolle am 21.02.2011 

- Treppenabgang zum Untergeschoß: der Fußboden war verunreinigt 

- Abfalllager: der Fußboden war verunreinigt 

- Trockenlager: teilweise waren Mauerdurchbrüche nicht zugeputzt 

- Hauptküche: der Küchenbereich in dem paniert wird, war mit verschütteten Lebensmitteln 

verunreinigt 

Es erfolgte eine mündliche Anordnung, dass die Mängel unverzüglich zu beseitigen sind. Die 

aufgeführten Verstöße wurden im Rahmen einer Kontrolle festgestellt. 

Kontrolle am 07.06.2011 

- Hauptküche: der Fußboden war generell und insbesondere in den Rand- und Eckbereichen sowie 

unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt 

- Fleischkühleinrichtungen: die Wände waren verunreinigt 

Es erfolgte eine mündliche Anordnung, dass die Mängel unverzüglich zu beseitigen sind. Die 

aufgeführten Verstöße wurden im Rahmen einer Kontrolle festgestellt. 

Kontrolle am 20.06.2011 aufgrund einer Verbraucherbeschwerde 

- Schädlingsbekämpfung: es befanden sich Löcher in der Bausubstanz, die auf Mäusebefall 

hindeuten, Kot von Schädlingen war nicht sichtbar. 

Die aufgeführten Verstöße wurden im Rahmen einer Kontrolle festgestellt. 

Es erfolgte eine mündliche Anordnung, dass die Mängel unverzüglich zu beseitigen sind. Die Löcher in 

den Wänden wurden verschlossen und das Intervall für die Schädlingsbekämpfung wurde verbessert, 

in der Form, dass die Häufigkeit intensiviert wurde. 

 



Pippinger Str. 99, Kontrolle am 27.09.2010 

Küche 

- die Mikrowelle war mit alten Lebensmittelresten stark verschmutzt 

- in einer Schublade mit sauberen Aufbewahrungsboxen und Deckeln befanden sich auch 

verschmutzte Deckel 

- in einer weiteren Schublade befand sich ein am Griff provisorisch mit Klebeband umwickeltes 

Messer 

- an den Abfalleimern fehlten die erforderlichen Deckel 

- sämtliche Fritteusen waren mit alten Lebensmittelresten und Fett stark verunreinigt. 

- ein Kontaktgrill war mit alten Lebensmittelresten und Fett stark verunreinigt. 

- die Edelstahltische waren mit Fett und alten Lebensmittelresten behaftet. 

- die Kühltische waren mit alten Lebensmittelresten und Fett verschmutzt. 

- ein Wagen zum Speisen warmhalten war innen wie außen mit Fett stark behaftet. 

- der Fußboden in der gesamten Küche war verschmutzt und verfettet. 

- unterhalb des Handwaschbeckens war am Fußboden eine Silikonverfugung schadhaft. 

- Reinigungsmaterial befand sich in unmittelbarer Nähe von Lebensmitteln 

- der Wandbelag aus Fließen war teilweise stark verfettet. 

- in einem Regal befand sich ein stark verschmutzter, verfetteter Karton. 

- am Kühlraum war die Silikonverfugung mit Fett und Schmutz verunreinigt. 

- die Griffe der Kühlräume waren mit alten Lebensmittelresten verschmutzt. 

- An der Türschwelle waren Fliesen teilweise schadhaft. 

Spülküche 

- die Türe der Spülküche war während der Kontrolle offen, hier befand sich in unmittelbarer Nähe 

eine geöffnete Abfalltonne mit Speiseresten 

- die Tonne mit Speiseresten war stark verunreinigt 

- in unmittelbarer Nähe von Lebensmitteln befand sich verschmutztes Reinigungsmaterial 

- es befanden sich in der Steige verunreinigte Putzlappen 

- die Silikonverfugungen der Spülbecken waren schadhaft 

Gang 



- auf einem stark angerosteten und verunreinigten Wagen befanden sich Lebensmittel 

Umkleideraum 

- der Fußboden der Umkleideräume war verschmutzt 

- verunreinigte und saubere Arbeitskleidung sowie Straßenkleidung lagen durcheinander 

- die Kleiderspinde waren außen verschmutzt 

- die Wandflächen waren verschmutzt 

Es erfolgte eine mündliche Anordnung, dass die Mängel unverzüglich zu beseitigen sind. Die 

aufgeführten Verstöße wurden im Rahmen einer Kontrolle festgestellt. 

Es wurden Bußgeldbescheide erlassen, die zwischenzeitlich bestandskräftig sin. Gegen die beiden 

Geschäftsführer wurden Bußgelder in Höhe von 1.893,50 Euro und 2.418,50 Euro erlassen. 

Bei der Nachkontrolle am 18.10.2010 waren alle Mängel und  Verstöße beseitigt. 

Der Betrieb ist seit dem 01.08.2011 geschlossen und hat am 14.03.2012 wiedereröffnet. 

 


