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O'sterwunsch und Grüße SPD Schwarzerden
Wir wünschen Euch zum Osterfest,
dass lhr mit Freunden seht,
wie alles, weil's der Himmel will,
wahrhaftig aufersteht.
Das Dunkle weicht, das Kalte schmilzt,
erstarrte Wasser fließen
und duftend bricht die Erde auf,
um wieder neu zu sprießen.
Wir alle müssen eines Tages
von dieser Erde geh'n.
Wir werden, wenn der Himmel will,
wie Ostern auferstehenl
Frohe Ostern wünschen die Kandidatinnen und Kandidaten der SpD
Schwarzerden

Erneuerung der Wasserleitung in der
Straße,,lm Elbeling und lm Römertal" in

Schwarzerden
Die WVW Wasser- und Energieversorgung Kreis St. Wendel GmbH wird
die Wasserleitung in der Straße ,,Auf dem Eber1" von Hausnummer 2
bis 14 und,,lm Römertal 15 bis Straßenende" in Schwarzerden erneu-
ern. Die Maßnahme beginnt Ende April und dauert voraussichflich drei
Monate.
Die WVW ist bemüht, die Beeinträchtigungen für die Anlieger so gering
wie möglich zu halten und bittet um Verständnis für die Maßnahme.

Was Vereine und Unternehmen
wissen sollten

, die auch Kaffee-Maschinen im täglichen
Einsatz mit mehr als 20 Tassen haben!

Vortrag für Vereine und Unternehmen in der ganzen Gemeinde Freisen
mit Live-Verkostung vieler Kaffee-Varianten - im Cafe Edelstein in Ober-
kirchen am Freilag26.O4.2019 ab 18:30 Uhr.
,,Warum Unternehmen und Vereine aus Rechtsgründen, Kostengründen,
Qualitätsgründen, Hygienegründen und aus Flexibilitätsgründen eine
hochmoderne Kaffee-Maschine mit System-Belieferung nutzen sollten"
edahren Sie von Patrick Allmann in seinem Vortrag mit Live-Verkostung
am neuen coffee-perfekt-Kaffeeautomaten des Caf6 Edelstein.
,,Haushaltsmaschinen", also jede Art von Kaffee-Maschinen, die nicht
als 

"gewerbliche" Maschinen extra ausgewiesen sind, sind nicht für den
gewerblichen Einsatz geeignet und im Prinzip auch nicht dafür ,,zuge-
lassen".
Kontrollieren Sie dahel was genau in der Bedienungsanleitung steht,
und auch auf dem Typenaufkleber muss stehen, dass das Gerät für den
gewerblichen Einsatz geeignet ist.
lst dies nicht der Fall, übernimmt die Versicherung keine Haftung, wenn
durch eine Haushaltsmaschine, die gewerblich genutzt wird, ein Kurz-
schluß (Brandschaden) entsteht. Hier gibt es in vielen Vereinen und
Unternehmen dann im Schadensfalle das ,,große Erwachen".
ln der Bedienungsanleitung der meisten Haushaltsmaschinen steht
daher auch ,,im Kleingedruckten", dass die Maschinen nur bis zu 1 0 - 12
Tassen pro TaQ geeignet sind und eben nicht für den dauerhaften Einsatz
geeignet sind. Jeder Verein und jedes Unternehmen muss also lediglich
nachzählen, ob bei seinem benutzten Gerät täglich mehr als 20 Tassen
durchlaufen. lst dies der Falt, besteht allein schon aus rechtlichen Grün-
den sofortiger Handlungsbedarf. Das ,,Haushalts-Gerät" muss dann
gegen ein ,,gewerblich-zugelassenes" Gerät ausgetauscht werden, um
auf der sichereren Seite zu sein.
Hinzu kommt, dass den meisten Vereinen und Unternehmen nicht
bewusst ist, dass bei genauen Kostenprüfungen von Kapseln oder pad-
maschinen die dortigen Tassenpreise auch noch teilweise teurer sind,
als von einer gewerblichen Maschine. Neben dem rechtlichen Risiko
gibt es meistens auch noch einen widschaftlichen Nachteil im laufenden

B:ll"x"* einer ,,übtichen,, neuen Kaffee-Maschine sibt es 2 Jahre
Garantie, danach gibt es keinen Ersatz mehr 1ür Ersatzteile oder Ver-
schleißteile, und meistens nach der'Garantiezeit tritt der Schadensfall
ein. Gewerblich geeignete Maschinen fangen in deh ejnschlägig bekann-
ten Verkaufsstellen des Handels bei ca. 2500 - 3000 Euro an.
Hinzu kommt, dass ,,gewerblich genutzte Maschinen" auch regelmäßi-
gen Hygiene- Prüfungen unterzogen werden müssen, was oft in Verei-
nen und Unternehmen völlig übersehen wird. Auch solche Versäumnisse
gegen die Hygiene-Vorschriften stellen Rechtsverstöße dar, für die Ver-
eine und Unternehmen bzw. die dortigen Verantwortlichen im Scha-
densfalle haften.
Aus diesen Gründen hat sich der Heimat- und Verkehrsverein WEISEL-
BERG e.V. für ein sehr flexibles ,,Miet-System" eines hochmodernen
und ,,gewerblich zugelassenenl' Kaffee-Automaten für das Caf6 Edel-

stein entschieden und kann nun mit dieser kompletten ,,Rund-um-Sorg-
los-Betreuung" unter rechtlichen, hygienischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten mit seinen Besuchern in eine gute ,,Kaffee-Zukunft,,
starten und möchte nun das erworbene Wissen an alle betroffenen Ver-
eine und Unternehmen in der Gemeinde Freisen durch den o.g. Vortrag
weitergeben.
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BEITAGENHINWE.IS
Unsere dieswöchige Ausgobe enthüh eine Vollbeiloge

Elektroortikel Becker.
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Mit den kostenLosen Reisemagazinen
der Treffpunkt DeutschLand Reihe
erhalten Sie den perfekten Begleiter
fur lhren nächsten AusfLug oder Urlaub.

Lokal inforrniert. *r*ck" lr:ternei. Mcbit

lhre Anzeige online buchen:
anzeigen.vuittich.de

Sie können sich auch direkt an den Verlag wenden:
anzei gen @ wittich {oeh ren. de

Telefon:0 65 02 /91 47-A
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