
Guide
In wenigen Schritten zum 
öffentlichen Kühlschrank



Was zu viel ist, ist zu viel: Rund ein Drittel der in der Schweiz produ-
zierten Lebensmittel geht zwischen Feld und Teller verloren. Die Privat-
haushalte sind dabei mit 28% einer der Hauptverursacher der schweiz-
weiten Lebensmittelverschwendung. Dem wollen wir entgegenwirken. 
Um möglichst viele Lebensmittel vor dem Abfall zu bewahren, wurde 
deswegen der Verein Madame Frigo mit folgendem Ziel ins Leben ge-
rufen: In öffentlichen Kühlschränken kann jede*r übriggebliebene aber 
noch geniessbare Lebensmittel anderen Menschen kostenlos zur Ver-
fügung stellen. 

Während den letzten sieben Jahren wurden in der Schweiz über 80 öf-
fentliche Kühlschränke aufgestellt. So konnten wir bereits wichtige Er-
fahrungen im Betrieb von Gemeinschaftskühlschränken sammeln. Die 
Idee ist also erprobt und geprüft. Madame Frigo hat sich zum Ziel ge-
setzt, Food Waste zu reduzieren - und das in der ganzen Schweiz. Ganz 
nach dem Motto: Essen statt vergessen!

Motivation, Interesse am Thema und ein kleines bisschen Vorbereitung 
– mehr braucht es nicht für den Betrieb eines öffentlichen Kühlschranks. 
Mit dem folgenden Guide wirst du durch den ganzen Prozess von der 
Idee bis zum Betrieb eines öffentlichen Kühlschranks begleitet. Du fin-
dest darin alle Informationen, die du für das erfolgreiche Gelingen be-
nötigst. Und solltest du mal nicht weiter wissen, kannst du gerne die dir 
von uns zur Seite gestellte Beratungsperson kontaktieren.

Das Projekt kurz erklärt
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Vorbereitung

Rechtliche Abklärungen
Die Regelungen für den Betrieb vari-
ieren von Kanton zu Kanton. Deshalb 
klärt dich deine Beratungsperson über 
die Vorschriften der kantonalen Lebens-
mittelbehörde auf und meldet deinen 
Standort an.

Standort und Installation
Du kennst dein Quartier am besten und 
findest bestimmt den idealen Standort. 
Dieser muss öffentlich zugänglich und 
gut frequentiert sein (Link auf Seite 5). 

Team
Du kannst dich gerne mit anderen Per-
sonen zusammenschliessen. Pro Team 
übernimmt eine Person die Hauptver-
antwortung und unterschreibt die Nut-
zungsvereinbarung (Link auf Seite 5).

Kühlschrankhäuschen
Jeder Kühlschrank steht in einem Häus-
chen, das ihn vor Witterung schützt und 
als öffentlichen Kühlschrank zu erken-
nen gibt. Das Häuschen kannst du selber 
erstellen, wobei dir Madame Frigo gerne 
den Bauplan zur Verfügung stellt. Alter-
nativ ist Madame Frigo laufend auf der 
Suche nach Partnerschreinereien und 
Sponsoren.

Betrieb

Hygienekontrollen
Die Hygiene des Kühlschranks und die 
sich darin befindlichen Produkte müssen 
kontrolliert werden. Der Kühlschrank ist 
das Aushängeschild des Projekts, er soll-
te daher immer sauber sein. Ausserdem 
sind Produkte, die das Kühlschrankreg-
lement nicht zulässt, bei den Kontrollen 
zu entfernen. Die Kontrollen werden im 
Hygieneprotokoll festgehalten (Link auf 
Seite 5) und alle 3 Monate an Madame 
Frigo geschickt. Dadurch bestätigst du, 
dass du deine Pflichten wahrgenommen 
hast und sicherst dich selber ab. 

Unentgeltlichkeit
Für die Benutzung der Kühlschränke darf 
kein Entgelt verlangt werden.

Realisierungsbeitrag
Madame Frigo stellt dir den Kühlschrank 
und das Hüsli als Leihgabe zur Ver-
fügung und unterstützt dich bei allen 
Fragen rund um den öffentlichen Kühl-
schrank sowie mit verschiedenen Kom-
munikationsmaterialien. Zudem sind 
alle Kühlschrankbetreiber*innen über 
die Betriebshaftpflichtversicherung vom 
Verein gedeckt. Im Gegenzug unter-
stützt jeder Standort den gemeinnützi-
gen Verein Madame Frigo mit einem ein-
maligen Beitrag (CHF 199.- ohne Hüsli, 
CHF 499.- mit Hüsli). 
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Marlen Stocker
marlen.stocker@madamefrigo.ch
+41 76 440 35 17

Ich habe mein Studium in Soziologie und Umweltwissenschaften an der 
Universität Zürich abgeschlossen und bin nun bei Madame Frigo für die 
Standortbetreuung zuständig und als eure Kontaktperson (fast) jeder-
zeit erreichbar. Bin ich nicht gerade damit beschäftigt Kühlschränke 
auszuliefern, so trifft man mich  am See oder in den Bergen. 

Nicht nur die Umwelt liegt mir sehr am Herzen, sondern ich beschäftige 
mich intensiv mit verschiedensten gesellschaftlichen Herausforderun-
gen. Deshalb unterstütze ich Madame Frigo dabei, Food Waste zu ver-
ringern und eine Community von Food Saver*innen aufzubauen. 

Ich freue mich auf den Austausch mit motivierten und engagierten Men-
schen und  auf die Zusammenarbeit mit dir! Gemeinsam können wir vie-
le Menschen erreichen und Food Waste in der Schweiz verringern.

Beratungsperson
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Infos zu Google Drive
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Bei Google Drive handelt es sich um eine Internetplattform, auf die du 
mit folgendem Link zugreifen kannst:

https://bit.ly/2GfZX22

Darauf findest du folgende Dokumente:

Guide
Nutzungsreglement & Nutzungsvereinbarung
Kühlschrankreglement
Hygienekontrollblatt
Infoblatt Haltbarkeitsdaten
Policen der Betriebshaftpflichtversicherung
Vereinbarung Kühlschrank-Standplatz
Kriterien Standort
Tipps für Kühlschrank-Fotos
Änderung Energielabel Kühlschränke
Twint-Sticker

Im Nutzungsreglement wird dir unter anderem detailliert erklärt, was es 
beim Betrieb eines öffentlichen Kühlschranks zu beachten gilt. Es wer-
den die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen uns, dem Verein 
Madame Frigo, und dir, dem*der Betreiber*in eines öffentlichen Kühl-
schranks unter der Marke «Madame Frigo», festgelegt. Das Nutzungs-
reglement dient der Organisation des Projekts und der Qualitätssiche-
rung.

Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du dich jederzeit an 
Marlen wenden: marlen.stocker@madamefrigo.ch


