Zeigen wir der Welt, wie lecker Japan schmeckt!

Zertiﬁzierung als „Japanese Food Supporter”
(Förderer für die Verbreitung japanischer Lebensmittel im Ausland)
Unsere Mission ist es, den Menschen auf der ganzen Welt (saubere),
qualitativ hochwertige und saubere japanische Lebensmittel und Alkoholika vorzustellen.
Wir suchen weltweit nach Partnern, die uns bei dieser Herausforderung zur Seite stehen.

Jeder Einzelne kann der Welt die Vielfältigkeit
der japanischen Lebensmittel näherbringen!
Die Zertiﬁzierung als „Japanese Food Supporter” ist ein neues Programm, das vom japanischen
Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 2016 eingeführt wurde.
Im Rahmen dieses Programmes werden ausländische Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte,
die aktiv japanische Lebensmittel und Alkoholika verwenden bzw. verkaufen und vielen
Menschen deren Reize näherbringen, als „Japanese Food Supporter” zertiﬁziert.
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Sie können damit werben,
dass Sie saubere, qualitativ
hochwertige japanische
Lebensmittel verkaufen
oder verwenden.

Durch den Austausch und
Informationsaustausch
mit unserem Vertriebsnetzwerk
für japanische Lebensmittel
können Sie sich qualitativ
hochwertige Lebensmittel
sichern.

Auf der Website „Taste of Japan”
des japanischen Ministeriums
für Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Fischerei
sowie in anderen
Werbemedien können
Sie Werbung für Ihr
Geschäft platzieren.

Voraussetzungen für eine Zertiﬁzierung als „Japanese Food Supporter” (Zusammenfassung)
Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen, werden als „Japanese Food Supporter”
zertiﬁziert. Sie dürfen das Zertiﬁzierungslogo verwenden und damit werben, dass ihr Geschäft zertiﬁziert ist.

Für Restaurants
- Gerichte, die mit japanischen Lebensmitteln/Alkoholika
zubereitet werden, und japanische Alkoholika gehören
zum Standardangebot.
- Auf den Speisekarten ist vermerkt, dass das Restaurant
japanische Lebensmittel/Alkoholika verwendet.
- Die Reize und Besonderheiten von japanischen
Lebensmitteln/Alkoholika werden hervorgehoben.

Für Einzelhandelsgeschäfte
- Japanische Lebensmittel und Alkoholika sind ständig im
Angebot.
- An den Regalen ist vermerkt, dass es sich bei den Produkten
um japanische Lebensmittel/Alkoholika handelt.
- Die Reize und Besonderheiten von japanischen
Lebensmitteln/Alkoholika werden hervorgehoben.

* Japanische Lebensmittel sind in Japan produzierte land- oder forstwirtschaftliche sowie Fischereierzeugnisse bzw.
in Japan hergestellte/verarbeitete Nahrungsmittel.
* Japanische Alkoholika sind Produkte, die ausschließlich in Japan hergestellt werden.

Antrag auf Zertiﬁzierung
Wenn Sie eine Zertiﬁzierung beantragen möchten, gehen Sie
bitte zur Homepage durch den QR-Code (links) und bewerben
Sie sich online. Bitte wählen Sie dann im Formular unter
„Organization Applying for Certiﬁcation “ „JETRO (J000) “.

Zertiﬁzierungslogo

Das Logo kann von der durchführenden
Organisation, der zertiﬁzierenden Behörde
sowie von Förderern verwendet werden,
die die genannten Richtlinien erfüllen und
die weitere Verbreitung des Zertiﬁkats
unterstützen.
.

Kontakt
JETRO Duesseldorf (Unternehmen aus West- und Süddeutschland) Tel: 0211-1360-20, E-mail: info-dus@jetro.go.jp
JETRO Berlin (Unternehmen aus Nord- und Ostdeutschland) Tel: 030-2094-5560, E-mail: info-bln@jetro.go.jp

