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C NC Gewichtung NA

1. INFRASTRUKTUR

1. Falls die Einrichtung tiefgekühlte Fischereierzeugnisse benutzt oder herstellt, muss sie über eine 
Gefrieranlage verfügen, deren Leistung ausreicht, um die Temperatur der Erzeugnisserasch auf 
eine Kerntemperatur von -18 °C oder darunter abzusenken, und auf einer Temperatur von -18 °C 
oder darunter zu halten.
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Europäische Verordnung : 853/2004 A3B3S8H3b (1*)

2.  Die Lagerstätten für die tiefgefrorenen Erzeugnisse müssen mit Temperaturschreibern 
ausgestattet sein, die so angebracht sind, dass sie leicht abgelesenwerden können. Der 
Temperaturfühler dieser Geräte muss in dem Teil des Raums angebracht sein, in dem die 
höchste Temperatur herrscht.
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Europäische Verordnung : 853/2004 A3B3S8H3b (1*)

3. Die Niederlassung verfügt über einen geeigneten Raum, um frische Fischereiprodukte (die nicht 
unmittelbar nach ihrer Ankunft verteilt, versendet, zubereitet oder verarbeitet werden) in Eis zu 
lagern.

3

Europäische Verordnung : 853/2004 A3B3S8H3aP1 (1*)

4. Behältnisse, in denen frische Fischereierzeugnisse in Eis frisch gehalten werden, müssen 
wasserfest und so beschaffen sein, dass die Erzeugnisse nicht mit dem Schmelzwasser in 
Berührung bleiben.

3

Europäische Verordnung : 853/2004 A3B3S8H6P1 (1*)

5. In der Niederlassung gibt es eine klare Trennung zwischen der sauberen und unsauberen Zone. 3
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

Anmerkungen über die Artikel der 
1*. verordnung (eg) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 mit spezifischen hygienevorschriften für lebensmittel tierischen ursprungs
2*. königlicher erlass vom 22.12.2005 über die hygiene von lebensmitteln tierischen ursprungs

Kommentar Kontrolleur

Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig
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Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :
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