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

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

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

DIS 2251 Ambulanter Horeca-Sektor: Infrastruktur, Einrichtung und Hygiene [2251]  v7

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig 
NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. ALLGEMEINE HYGIENEVORSCHRIFTEN

1. Ihre Planung, Anordnung, Bauweise, Größe und ihr Standort erlauben die Anwendung einer 
guten Hygienepraxis. 

3

L'entretien et le nettoyage peuvent être effectués de manière adéquate. L'encrassement est 
évité.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H3L1 (1*)

2. Der Geschäftsraum ist in gutem Zustand und sauber und kann einfach gereinigt werden. 3

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 (1*)

3. 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 (2*)

4. 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 B2H3L2b (1*)

5. Die Flächen, die 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 (1*)

6. 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 dégustion), pas de contamination pendant le self-service, protection solaire.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L2L3 + AR/KB 13/07/2014 B3H5P2a (2*)

7. 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 (3*)
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8. Für nicht-vorverpackte Lebensmittel werden die schriftliche Informationen über Allergene auf 
einem physikalischen oder elektronischen Träger erteilt, vor Ort, wo die Lebensmittel zum 
Verkauf angeboten werden.

3

Au cas où il n'y a pas d'information écrite: aller vers la question suivante et mentionner cette 
question comme NA.
Voir circulaire PCCB/S3/CDP/1249145 du 13/12/2014.

Königlicher Erlass : 17/07/2014 art. 3 (4*)

9. Für nicht-vorverpackte Lebensmittel können die Informationen über Allergene (dem Kunden und 
dem K/I) unverzüglich mündlich erteilt werden, vor Ort, wo die Lebensmittel zum Verkauf 
angeboten werden.

3

Au cas où il y a l'information écrite : voir question précédente et mentionner cette question 
comme NA.
S'il n'y pas d'information écrite ni d'information orale : mentionner cette question comme NC. 
Voir circulaire PCCB/S3/CDP/1249145 du 13/12/2014.

Königlicher Erlass : 17/07/2014 art. 4 (4*)

10. 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 (5*)

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

10

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 (1*)

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 (1*)

13. Die Reste von Tellern, Gläsern, usw. werden nicht wiederverwendet. 10

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H3P1 (6*)

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 en/et KB/AR 13/07/2014 A21 (7*)

Arch
ivi

ert
 am

 01
/01

/20
17



2. In den Kühlanlagen wo die Lebensmittel im Hinblick auf den Verkauf oder die Lieferung am 
Endkunden ausgestellt werden, soll die Temperatur für das Publikum leicht sichtbar sein.

3

Königlicher Erlass : 13/07/2014 A21 (6*)

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
(8*)

4. Die Wärmekette wird beachtet. 10

Voir FT DIS 950.

Königlicher Erlass : 13/07/2014 A23 (6*)

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 (6*)

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 (1*)

7. Die Temperatur der Öle/Frittierfette überschreitet nicht 180°C. 3

Voir FT MAT 003.

Königlicher Erlass : 22/01/1988 A1L2 (9*)

8. Der Anteil der Polarbestandteile in Öl/Frittierfett beträgt max. 25%. 0

Voir FT DIS 750 et FT MAT 003. Si échantillonnage en double : évaluer l’item comme NA. 

Königlicher Erlass : 22/01/1988 A1L5 (9*)

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 Kleidung. 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.
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Europäische Verordnung : 852/2004 B2H8L1+B2H9L3 (1*)

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. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 über lebensmittelhygiene
2*. 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
3*. 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
4*. arrêté royal du 17 juillet 2014 fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour les denrées 
alimentaires non préemballées
5*. 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
6*. königlicher erlass von 13/07/2014 über lebensmittelhygiene
7*. verordnung (eg) nr. 37/2005 der kommission vom 12. januar 2005 zur überwachung der temperaturen von tief gefrorenen lebensmitteln in beförderungsmitteln sowie einlagerungs- und 
lagereinrichtungen + königlicher erlass von 13/07/2014 über lebensmittelhygiene
8*. 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 

9*. k.e. vom 22 januar 1988 über den gebrauch von speiseöl und fett beim fritieren von lebensmitteln

Kommentar Kontrolleur
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Kommentar Anbieter

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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