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Gebrauchsanweisung QM FROMARTE APP 

Login : 

Auf qs.fromarte.ch mit den FROMARTE Login Daten anmelden: 

Individuelle Formularauswahl: 

Unter Einstellungen die Formulare welche für den Betrieb benötigt werden auswählen. Alle Formulare können 

mehrmals ausgewählt werden (z.B. wenn ein Betrieb verschiedene Halbhartkäse herstellt). Der Name der For-

mulare darf selber ausgewählt werden (das Formular kann z.B. mit dem Namen der Käsesorte benennt wer-

den). 

Formulare welche allgemein in jedem Betrieb verwendet werden, unabhängig welche Produkte hergestellt 

werden: 

- Klimaüberwachung (1x pro Keller) 

- Salzbadkontrolle 

- Kessimilchanalysen nach Bedarf 

- Milchanalysen nach Bedarf 

- Tägliche, wöchentliche, monatliche, halbjährlich und jährlich Reinigungen: Die Reinigungsarbei-

ten werden immer ausgefüllt von der Person welche die Arbeit erledigt hat. Man sollt alle 5 Formulare 

anwählen. Die Reinigungen werden vom aktuellen Reinigungsplan vom Betrieb übernommen und Di-

gital erfasst. Wir schlagen vor ein Verzeichnis zu erstellen mit allen Reinigungen die im Betrieb 

durchgeführt werden, so das nur noch die Nummer und das Datum erfasst werden müssen. 

- Tägliche, wöchentliche, monatliche, halbjährlich und jährlich Wartungen: Die Wartungsarbeiten-

werden immer ausgefüllt von der Person welche die Arbeit erledigt hat. Wenn eine Wartung von ei-

nem Fachmann durchgeführt wurde, sollte die Bescheinigung auf der Cloud abgelegt werden. Man 

sollte alle 5 Formulare anwählen. Die Wartungen werden vom aktuellen Wartungsplan vom Betrieb 

übernommen und Digital erfasst. Wir schlagen vor ein Verzeichnis zu erstellen mit allen Wartungen 

die im Betrieb durchgeführt werden müssen, so das nur noch die Nummer und das Datum erfasst wer-

den müssen. 

- Alle Analysenformulare: Die Analysen sind nach Intervall in die verschiedenen Formulare aufgeteilt. 

In der Beschreibung sieht man welche Produkte es betrifft. Je nach Produkte welche im Betrieb herge-

stellt werden können die Formulare ausgewählt werden. 

Setzen von einem Intervall der einzelnen Formulare: 

Analysenformulare welche direkt mit einem Produkt verbunden sind werden nach Anzahl der Chargen gene-

riert. Hier sind alle Analysen aufgelistet, welche das jeweilige Produkt betrifft. In den Formularen sind auch 

Produkte aufgelistet, welche den gleichen Intervall haben. Diese müssen nicht ausgefüllt werden. Die automa-

tisch generierten Formulare verschwinden erst von der Liste mit den aktuellen Aufgaben, wenn das Formular 

ausgefüllt und abgeschlossen wird. 

Bei den Reinigungsarbeiten und Wartungsarbeiten können die Intervalle individuell gesetzt werden. Bei diesen 

Formularen ist das Hauptziel das man daran erinnert wird das Arbeiten für einen gewissen Zeitraum anstehen. 

Da jeder Betrieb sehr unterschiedliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu erledigen hat ist es zu empfehlen 

die Verschiedenen Arbeiten mit einem Verzeichnis zu versehen und die Arbeiten so zu erfassen. 


