
Bonne Cuisine
McDonald´s mit französischem Akzent

Wenn im Stammland der „Haute 
Cuisine“ mittlerweile knapp 1.300 
McDonald´s Restaurants ihre Speisen 
und Getränke anbieten, muss sich in 
Frankreich wohl etwas im Essverhal-
ten verändert haben. In Zeiten kurzer 
Mittagspausen und hektischem Ar-
beitsleben verbleibt immer weniger 
Zeit für die traditionellen Essgewohn-
heiten. McDonald´s arbeitet stets 
daran, durch immer höhere Quali-
tätsstandards und eine verbesserte 
Produktqualität, eine höhere Kun-
denzufriedenheit zu erreichen. Das 
gilt nicht nur für Speisen und Geträn-
ke, sondern auch für das Interieur, 
Sauberkeit und Hygiene.

Bon Brouillon (Konzept)
Im September 1979 eröffnete das 
erste McDonald´s Restaurant in Strasbourg. Heute beschäftigt das internationale Unternehmen mehr als 63.000 
Menschen in Frankreich. Täglich werden bis zu 1,8 Mio. Speisen ausgegeben. In Villeneuve-sur-Lot, im Depart-
ment Lot-et-Garonne im Süden Frankreichs, wurde 2013 das McDonald´s Restaurant als eines von heute ca. 80 
weiteren mit dem neuen Konzept „Made for you“ eröffnet. 
Sébastien Feuerlé, seit 16 Jahren für McDonald´s und für die 5 Restaurants in der Region Villeneuve-sur-Lot 
zuständig, erklärt die Idee hinter dem Konzept: „Unser Angebot ist nach wie vor in die Kategorie ‚Fast Food’ 
einzuordnen; aber der Gast soll auch eine gute Zeit bei uns haben. Wie in einem traditionellen französischen 
Restaurant. ‚Made for you’ bedeutet, dass jeder ein frisches und individuell zubereitetes Produkt erhält. So ist der 
Genuss noch besser und der Gast glücklich.“
Um dieses neue Frische-Konzept innerhalb der täglichen Öffnungszeiten von 10-24 Uhr optimal umsetzen zu 
können, sind derzeit in dem Restaurant in Villeneuve-sur-Lot insgesamt 45 Mitarbeiter/innen in Voll- und Teilzeit 
beschäftigt. Sie sind für die Qualität und Frische der ca. 600 Bestellungen pro Tag verantwortlich.
Praktisch umgesetzt wird dies, indem der Kunde seine Bestellung am Touchscreen-Terminal im Restaurant auf-
gibt. Für die Bezahlung kann dann zwischen Karten- und Barzahlung an der Kasse gewählt werden. Nach dem 
Bestellvorgang erhält der Gast einen Code und die Produkte werden erst danach individuell und frisch in der Kü-
che zubereitet. Ist das Menü – im Schnitt innerhalb 1 Minute – fertig, erscheint der Code im Monitor über dem 
Tresen und ist zur Abholung bereit. 
Auch das neue Ausstattungs-Konzept soll dazu beitragen, den Gästen in der Kürze der Zeit des Besuchs ein har-
monisches Wohlempfinden zu vermitteln.
Deshalb wurde die neue „Made for you“ Philosophie nicht nur technisch, sondern auch optisch umgesetzt: 
Schon beim Betreten des Gastbereiches ist auffällig, dass im Gegensatz zu früher, keine Geräte, Automaten, 
Kühlschränke, Warmhaltezonen, etc. sichtbar sind. Ähnlich einer Hotel-Rezeption sind Spendenkasse und Servi-
etten-Spender im Tresen eingelassen. Der gesamte Gastbereich ist hell und freundlich designt.

Bonne Hygiene 
Neben der Frische von Speisen und Getränken, der innenarchitektonischen Ausstattung und dem Sauberkeits-
standard der gesamten Einrichtung, kommt dem Thema Hygiene im Bereich Lebensmittellagerung und –Verar-
beitung und der Personalhygiene eine herausragende Bedeutung zu.
Jeden Morgen vor Öffnung des McDonald´s Restaurants wird der gesamte Gastbereich und die Küche von ei-
genen Mitarbeiter/innen gereinigt. Auch nachdem Gäste ihren Tisch verlassen haben, wird dieser Bereich nach 
Sichtreinigung gesäubert. 
Einer besonderen Beobachtung und Kontrolle unterliegt der gesamte Küchenbereich.
Da vor allem in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben kompromisslose Sauberkeit in der Küche herrschen 
muss, wird das gesamte Interieur stündlich daraufhin überprüft. Die Aufgabe besteht darin, den morgens erreich-
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ten Sauberkeitsstandard, bis über die gesamte Öff-
nungszeit bis 24 Uhr hinweg nachhaltig zu sichern.
Dafür zuständig ist die Restaurantleiterin Kelly Ha-
vet: „Als ganz besonders wichtig bewerten wir 
bei diesem Thema die individuelle Personalhygiene 
unserer Mitarbeiter/innen. Wir wissen um die Pro-
blematik der Infektionsrisiken, die durch die Hände 
übertragen werden können. Deshalb haben wir uns 
um die Problematik der Handhygiene besonders 
gekümmert.“ Sébastien Feuerlé ergänzt: „Da wir 
optimale Handhygiene unserer Mitarbeiter fordern, 
müssen wir auch die besten Betriebsmittel dafür zur 
Verfügung stellen. Unsere Anforderungen waren 
klar: Da uns die wissenschaftlichen Untersuchungen 
der Universität Westminster und des TÜV Rheinland 
bekannt waren, haben wir uns besonders sorgfältig 
um die Handtrocknung gekümmert. Deshalb schie-
den Jet-Stream-Systeme oder Textilhandtücher im 
Küchenbereich von vorne herein aus. Weil nur das 
mechanische Reiben mit Papier und die hohe Saug-
fähigkeit von Zellstoff, die Hände wirklich hygienisch 
trocknet und von Bakterien, Schmutz und öligen 
Rückständen befreit, kam nur Handtuchpapier für 
den Einsatz in der Küche in Frage“.
Denn wissenschaftliche Untersuchungen (Uni West-
minster, TÜV Rheinland) hatten ergeben, dass im 
Vergleich Papier, Textilhandtuch und Lufttrockner 
die meisten Keime mit Papierhandtüchern entfernt 
werden (siehe Kasten). 
Auf Grundlage dieser Erkenntnis wurden dann in 

mehreren französischen McDonald´s Restaurants intensive Anwendungs- und Qualitätstests von 7 Papierqua-
litäten unterschiedlicher Anbieter durchgeführt. Schlussendlich entschied man sich für den nordeuropäischen 
Anbieter Metsä Tissue, der mit seiner Away-from-Home Marke Katrin mit seinen Hygienepapieren und Spendern 
über jahrelange Praxiserfahrung in gastronomischen Betrieben verfügt.
Jérome Colombini, Sales Manager West Frankreich bei Metsä Tissue freut sich über diese Entscheidung: „Wir 
als zertifizierter Anbieter freuen uns ganz besonders über diese Entscheidung, die nach den Qualitäts-Kriterien 
ökonomisch, ökologisch und nachhaltig entscheiden wurde“.

Was waren die Entscheidungskriterien?
Die optimale Handhygiene wird weniger durch Händewaschen, als durch viel mehr das Abtrocknen der Hände 
erreicht. Denn in der Restfeuchte der Hände – oftmals durch Lufttrockner und Jet-Stream-Systeme nicht ausrei-
chend entfernt – können sich Keime und Bakterien ideal vermehren. Deshalb entschied man sich für das 2-lagige 
Tissue-Papier der Marke Katrin. Folgende Kriterien waren entscheidend:
Aufgrund seiner Rezeptur (etwa 50% Zellstoff und 50% Altpapier) kann das Papier über das 5-fache seines Vo-
lumens an Wasser aufnehmen. Die Wasseraufnahme liegt also bei über 500%. Somit erreicht dieses geprägte 
Papierhandtuch eine schnelle und effiziente Aufnahme der Restfeuchte der Hände, maximal bis 10g pro Blatt. Die 
übliche Restfeuchte der Hände beträgt 8g. Da in der Regel also 1-2 Blatt zur Trocknung der Hände vollkommen 
ausreichen, ist das nicht nur ein vorteilhafter Kostenfaktor, sondern verursacht auch weniger Abfall. 
Die HACCP-zertifizierten Papiere verfügen darüber hinaus noch über eine hohe Festigkeit, sodass beim Heraus-
nehmen aus den Spendern ein „Zerbröseln“ des Handtuchs auch mit nassen Fingern ausgeschlossen werden 
kann. Das folgende Papier reicht dann wieder ca. 2-3 cm aus dem Spender heraus. Somit wird der Kontakt der 
Hände mit dem Spender und Kontaminationen ausgeschlossen. 
Das Katrin Papierhandtuch-Sortiment ist nach Fresenius zertifiziert. Es bestätigt, dass die jeweiligen Tücher be-
denkenlos im direkten Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden können. Alle Werke in Deutschland, so-
wie das Stammwerk in Finnland, sind nach ISO 22000 oder BRC Food Safety Management System zertifiziert. 
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Das heißt, dass auf allen Stufen der 
Herstellungs- und Lieferkette die Le-
bensmittelsicherheit sichergestellt ist. 
Risiken bei dem Kontakt mit Lebens-
mitteln sind mit diesen Produkten 
ausgeschlossen.
Jérome Colombini: „Die Ver-
brauchseffizienz richtet sich nach der 
aufeinander abgestimmten Kombi-
nation aus Papier und Spender. Des-
halb werden in den Umkleideräumen 
und im Küchenbereich 2-lagige Pa-
pierrollen mit System-Spender einge-
setzt”.
Darüber hinaus hat man sich (in 
derzeit 4 McDonald´s Restaurants) 
für den öffentlichen und internen 
Toilettenbereich ebenfalls für Toilet-
tenpapier mit passenden Spendern 
der Marke Katrin entschieden. Der 
Vorteil dieses Systems besteht darin, dass sich 2 Rollen innerhalb eines geschlossenen Spender-Systems befin-
den. Im Gegensatz zu lose platzierten Reserverollen wird dessen missbräuchliche Nutzung ausgeschlossen. Eine 
mehrmals tägliche Verbrauchskontrolle ist auch nicht nötig, da die Reserverolle automatisch nach fällt und das 
Mengenvolumen erfahrungsgemäß für eine Tagesnutzung ausreicht. Die Papierqualität ist so konzipiert, dass sie 
sich bei Wasserkontakt sehr schnell auflöst und somit Rohrverstopfungen vermieden werden, was ja gerade in 
gastronomischen Betrieben häufig vor kommt und zu extremen Problemen des Geschäftsablaufs führen kann.
Kelly Havet beschreibt das Anwendungsprofil: „Für den öffentlichen Bereich ist es für uns von enormen Vorteil, 
dass die Toilettenpapier-Spender über zwei normale Rollen Papier, statt über eine große verfügen. So steht man 
nicht mir leeren Händen da, sollte die aktive Rolle aufgebraucht sein“.

Resumè:
Diese perfekte Produktausstattung geht Hand in Hand mit entsprechenden Schulungen für die Mitarbeiter/innen 
für eine optimale Handhygiene. Eric Arnoux, Franchise-Nehmer der 5 McDonald´s Restaurants in Villeneuve-sur-
Lot, fasst seine Erfahrungen zusammen: „Bevor sie ihren Dienst beginnen weisen wir unsere Mitarbeiter/innen 
darauf hin, dass nach dem Umkleiden, vor betreten der Küche und des Gastbereichs sich noch im Umkleideraum 
die Hände gewaschen werden müssen. Während der Arbeitszeit müssen dann die Hände 4-6 mal pro Stunde 
je nach Tätigkeit gewaschen und abgetrocknet werden. Dabei freuen sich die Mitarbeiter/innen besonders über 
die Weichheit, des Papiers, weil dadurch Hautirritationen oder Microverletzungen, in denen sich Keime absetzen 
können, vermieden werden. Auch sind diese Papiere hypoallergengetestet, was bei diesen häufigen Handwa-
schungen selbstverständlich eine nicht zu vernachlässigen Größe ist. Für uns ist auch wichtig, dass eine zuverläs-
sige Belieferung erfolgt und die Spender ohne Ausfall zuverlässig arbeiten.“

Weitere Informationen erhalten sie unter: www.dialog-portal.info/katrin6

Metsä Tissue GmbH   Fon.: +49 (0) 22 51 / 812-0
Adolf-Halstrick-Straße    Fax: +49 (0) 22 51 / 812-233
D- 53881 Euskirchen   E- Mail: katrin.de@metsagroup.com
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