
Provinziale Einheit von :..................................................................................................................................................
Date : ............ Verantwortlicher Kontrolleur : ................................................ Nr : .............................

Einmalige Nr.  :.......................Anbieter : .......................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................

...............................................................

DIS 2189 Transport durch Subunternehmer: Meldepflicht [2189]  v3

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig 
NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. Meldepflicht 

1. Der Betreiber kennt die Gründe für die Meldepflicht bei der FASNK und er weiß, wie die Meldung 
an die FASNK zu erfolgen hat.  

0

C=oui; NC=non. 
Si l'exploitant n'est pas au courant: donner des informations supplémentaires. Remplir dans le 
champ de commentaires comment les informations ont été données: explication orale / remise du 
dépliant 'La notification obligatoire' / renvoi à http://www.favv-afsca.fgov.be/pflichterklarung/.

Königlicher Erlass : 14/11/2003 A8 (1*)

2. Es besteht ein Rückrufverfahren für Erzeugnisse. 1

Königlicher Erlass : 14/11/2003 A8 (1*)

3. Wenn es in der Vergangenheit schon einen Grund für eine Meldung an die FASNK und/oder 
einen Grund für einen Rückruf von Erzeugnissen gegeben hat, wenn das Erzeugnis den 
Verbraucher erreicht hat, hat der Betreiber tatsächlich korrekt gemeldet und diesen Rückruf 
korrekt vorgenommen.  

10*

Cette vérification se fait sur base du contrôle des résultats des analyses, des procédures de 
surveillance, des plaintes, des retours… S'il n'y a pas eu de motif: remplir NA.

Königlicher Erlass : 14/11/2003 A8 (1*)
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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*. k.e. vom 14.11.2003 über die eigenkontrolle, die meldepflicht und die rückverfolgbarkeit in der nahrungsmittelkette

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 :

Geschehen zu
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