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H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. ALLGEMEINE HYGIENEVORSCHRIFTEN

En cas de vente de poulets à la broche: utiliser cette CL DIS 2232 (et pas la CL DIS 2255).

1. Die Niederlassung verfügt über eine korrekte Genehmigung und die ausgestellte Bescheinigung 
ist sichtbar für den Endverbraucher.

3

S'il n'y a pas d'autorisation: voir NS CONT/2007/59.

Königlicher Erlass : 16/01/2006 A2§1 + A3§2 + A10§3 (1*)

2. Die Wände, das Dach der ortsveränderlichen Betriebsstätte, die Innenseite des Bodens, der 
Wände und des Dachs bestehen aus hartem, glattem, abwaschbaren und nicht toxischem 
Material.

3

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H2P5,1 (2*)

3. Die für die Öffentlichkeit offenen Seiten müssen mit einer Vorrichtung versehen sein, sodass die 
Ware nicht von der Öffentlichkeit angefasst werden kann und vor Staub, Sonne und 
Verunreinigungen von außen geschützt ist.

3

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H2P5,2 (2*)

4. Das Fahrzeug ist sauber. 10

L'espace commercial est bien entretenu, il n'y a pas de particules détachées, pas de peinture 
écaillée.
PROPRE: Il n'y a pas de souillure visible sauf de la souillure produite au moment de l'activité.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H3L1 (3*)

5. Es sind weder Haustiere noch schädliche Tiere vorhanden. 10

La présence d'un nombre limité d'insectes volants n'est pas à évaluer NC mais à mentionner 
dans le commentaire.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H3L1 + AR/KB 13/07/2014 B3H5P1 (4*)

6. Die Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (einschließlich Einrichtungen und 
Ausrüstungen) sind glatt, abwaschbar, korrosionsfest und nicht toxisch.

3

Etanche / non absorbant / lavable. 

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H3L2Pb (3*)

7. Die Flächen, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen (einschließlich Einrichtungen und 
Ausrüstungen), sind sauber.

10

PROPRE: Il n'y a pas de souillure visible sauf de la souillure produite au moment de l'activité.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H5L1 (3*)

8. Eine Vorrichtung zum Händewaschen mit laufendem warmem Wasser, Flüssigseife und einem 
hygienischen System zum Händetrocknen.

10
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S’il n'y a qu'un seul système pour le lavage du matériel et des mains : soit les opérations peuvent 
être séparées dans le temps ou un bac amovible peut être utilisé pour le lavage des outils. Bidon 
avec robinet peut suffire.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H3L2 (3*)

9. Die Lebensmittel werden während der Erzeugung, der Verarbeitung, der Lagerung und des 
Vertriebs nicht kontaminiert. 

3

Pas de stockage à même le sol, séparer les denrées crues et des denrées transformées, les 
denrées sont couvertes, protection du public (à l'exception des légumes frais, des fruits frais et 
des produits en dégustation), pas de contamination pendant le self-service, protection solaire. 

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L2L3 + AR/KB 13/07/2014 B3H5P2a (4*)

10. Keine Lebensmittel, deren Verbrauchsdatum überschritten ist oder die nicht für den 
menschlichen Verzehrt geeignet sind.

10

Contrôle aléatoire d'au minimum 2 produits. 

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L3 + KB/AR 03/01/1975 A1L2PaA2 (5*)

11. Die verwendeten Verpackungsmaterialien und die Gegenstände eignen sich dazu, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

3

Sont pourvus de l'indication (sur les documents d'accompagnement ou les étiquettes ou les 
matériaux eux-mêmes) "convient pour aliments" ou du symbole (verre à vin avec fourchette) ou 
d'une mention spécifique d'emploi.

Europäische Verordnung : 1935/2004 A15L1L8 (6*)

12. Abfälle werden in sauberen, gut instand gehaltenen und abschließbaren Behältern und/oder 
Säcken mit Halterung und/oder Containern gelagert.

3

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H6L2 (3*)

13. Es besteht keine Entfärbung bei der Ausführung des Test von Malachitgrün. 0

Au moins 2 tests de vert de malachite sont effectuées si possible sur 2 viandes hachées 
différentes. Si échantillonnage en double : évaluer l’item comme NA (voir TF DIS 910 et DIS 600 
ou DIS 666).

Europäische Verordnung : 1333/2008 A4P1 (7*)

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

%

2. TEMPERATUREN

1. Leicht ablesbares Thermometer in jedem gekühlten Raum und in den Tiefkühlern. 3

Europäische Verordnung : 37/2005 A3P1 + AR/KB 13/07/2014 A21 (8*)

2. Im Verkaufsraum ist die Temperatur für die Öffentlichkeit sichtbar. 3

Königlicher Erlass : 13/07/2014 A21 (9*)
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3. Temperaturen der gekühlten und der tiefgefrorenen Erzeugnisse werden eingehalten. 10

Voir FT DIS 950.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9P5 + AR/KB 13/07/2014 A22 + AR/KB 05/12/1990 A5
(10*)

4. Die Wärmekette wird beachtet. 10

Voir FT DIS 950.

Königlicher Erlass : 13/07/2014 A23 (9*)

5. Die Lebensmittel werden so schnell wie möglich aufgewärmt. 3

Les denrées alimentaires ne peuvent par exemple pas être chauffées au bain-marie. 

Königlicher Erlass : 13/07/2014 A23 (9*)

6. Das Auftauen geschieht unter angemessenen Bedingungen. 10

Décongélation dans le frigo ou le four à micro-ondes, sous le jet d'eau froide courante 
(uniquement produits hermétiquement emballés), pas à température ambiante. Il y a une 
évacuation des liquides d'égouttage. Ne pas recongeler sans traitement.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L7 (3*)

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

%

3. PERSÖNLICHE HYGIENE

1. Gute persönliche Hygiene und geeignete und saubere Arbeitskleidung. 10

Ce qui signifie concrètement : tablier, cheveux attachés, pas de bijoux (on ne peut pas interdire 
les alliances), pas d'affections cutanées non couvertes ou de lésions aux mains, ongles courts, 
propres et non vernis, pas d'ongles en gel (sauf port de gants), on ne mange pas, boire est 
accepté si d'une manière hygiénique, ne pas fumer et il n'y a pas d'affaires personnelles dans le 
local de travail. 

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H8L1+B2H9L3 (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*. k.e. vom 16/01/2006 zur festlegung der modalitäten der von der fasnk ausgestellten zulassungen, genehmigungen und vorherigen registrierungen.
2*. bla 
3*. verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 über lebensmittelhygiene
4*. verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 über lebensmittelhygiene + königlicher erlass von 13/07/2014 über lebensmittelhygiene
5*. verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29/04/2004 über lebensmittelhygiene + arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances 
alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
6*. verordnung (eg) nr. 1935/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 27. oktober 2004 über materialien und gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit lebensmitteln in 
berührung zu kommen und zur aufhebung der richtlinien 80/590/ewg und 89/109/ewg
7*. verordnung (eg) nr. 1333/2008 des europäischen parlaments und des rates vom 16 dezember 2008 über lebensmittelzusatzstoffe
8*. bla
9*. königlicher erlass von 13/07/2014 über lebensmittelhygiene
10*. règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires + arrêté royal du 13/07/2014   relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires+arrêté royal du 5 decembre 1990 relatif aux produits surgelés 

Kommentar Kontrolleur

Kommentar Anbieter
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Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig

Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :

Geschehen zu
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