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NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. ALLE RÄUME

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

3

L'entretien et le nettoyage peuvent être effectués de manière adéquate. La contamination croisée 
est empêchée. Pas de désordre et l'encrassement est évité (aussi autour de l'établissement). 
L'accès à des animaux nuisibles est empêché.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L2 (1*)

2. Die Räume (mit Ausnahme der Herstellungsräume) sind in gutem Zustand und sauber. 3

Locaux sont bien entretenus, 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 B2H1L1 (1*)

3. BELÜFTUNG : ausreichend. 1

Pas de condensation ou de nuisance olfactive.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L5 (1*)

4. BELEUCHTUNG : ausreichend. 1

Il y a un éclairage dans tous les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées (C/I peut lire 
son thermomètre).

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L7 (1*)

5. Eine ausreichende Anzahl Toiletten, die mit einer Spülung, die an ein Abflusssystem 
angeschlossen sind, ausgestattet sind. Sie haben keinen Direktzugang zu den Räumen, in denen 
Lebensmittel gehandhabt werden.

3

Pour les précisions concernant l'aménagement des toilettes: voir circulaire PCCB/S3/
KBS/873367 du 24/05/2012.

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H1P2 (2*)

6. Es sind ausreichend Handwaschbecken vorhanden, ausgestattet mit fließend warmem und 
kaltem Wasser (oder mit Mischbatterie), flüssiger Seife und einem System zum hygienischen 
Trocknen, um auf hygienische Art und Weise arbeiten zu können, ebenfalls in der Nähe der 
Toiletten, zusätzlich mit einem Plakat für das Personal, welches das Händewaschen nach jeder 
Toilettenbenutzung vorschreibt.

3

L'eau froide peut suffire à proximité des toilettes s'il y a un lavabo équipé d'eau chaude et froide 
(ou mitigée) dans les locaux ou des denrées alimentaires sont manipulées. 

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1P4 + AR/KB13/07/2014 B3H1P1 + B3H4P2 (3*)

7. Die Anlage zum Händewaschen und -trocknen ist so akonzipiert, dass kein Schmutz verbreitet 
wird. Die Anlage zum Händewaschen ist so konzipiert, dass kein Direktkontakt zwischen den 
Händen und Wasserhähnen entsteht.

1
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Utilisation hygiénique: actionnable sans les mains, p.ex. bouton-poussoir, œil électronique, 
robinet actionnable avec pied, genou ou coude, un sèche-mains électrique équipé de filtres 
bactériologiques... Des robinets actionnables avec les mains sont acceptés s'il y a une instruction 
pour la manipulation hygiénique ou si, lors du contrôle, le personnel sait expliquer comment 
utiliser les robinets de manière hygiénique.

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H1P1 (2*)

8. Es sind geeignete Umkleideräume vorgesehen. 1

Les tenues de travail et personnelles sont séparées. Le contact entre les vêtements sales et 
propres (ou personnels) doit être évité. Les vestiaires ne peuvent pas se trouver dans les 
toilettes. S'il n'y a pas de personnel: les locaux privés suffissent.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L9 (1*)

9. Es sind ausreichend Kühlschränke vorhanden, mit Thermometern versehen. 3

L'espace prévu dans les frigos permet un stockage ordonné de toutes les denrées alimentaires 
réfrigérées.
Vue générale sur le stock possible.
Par frigos, on entend: réfrigérateur, comptoir réfrigérant, cellule de refroidissement,… 

Königlicher Erlass : 13/07/2014 A20.21 (2*)

10. 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 (2*)

11. Es sind ausreichend Tiefkühler vorgesehen, die mit Thermometern versehen sind + 
Registrierung, wenn > 10 m³.

3

L'espace prévu dans les congélateurs permet un stockage ordonné de toutes les denrées 
alimentaires surgelées. Vue générale sur le stock possible. 

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L2d; EG/CE 37/2005 A2A3 (4*)

12. Für den Gefrierschrank/schränke im Verkaufsraum: Thermometer für Öffentlichkeit sichtbar und 
das Gefriervermögen wird für offene Möbel eingehalten.

1

Europäische Verordnung : 37/2005 A3 (5*)

13. Er sind saubere Vorrichtungen für das Reinigen und, wenn erforderlich, das Desinfizieren der 
Geräte und Ausrüstungen, mit warmem + kaltem Wasser oder mit Mischbatterie.

3

Dispositifs = un évier ou un bassin ou un lave-vaisselle.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H2L2 (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

%

2. RÄUME, IN DENEN LEBENSMITTEL ZUBEREITET, BEHANDELT ODER VERARBEITET WERDEN
Herstellungsräume, Verkaufsräume, Lagerräume, Annahmeräume von nicht verpackten Lebensmitteln, außer Speiseräume (ausgenommen 
hinter der Theke).

1. Der Boden ist leicht zu reinigen (und wenn erforderlich zu desinfizieren), ermöglicht eine 
ausreichende Ableitung von Wasser, in gutem Zustand und ist sauber.
Die Abwasserableitungsvorrichtung stellt kein Kontaminationsrisiko dar.

3
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Etanche / non absorbant / facile à nettoyer / pas d'eau stagnante.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L1+B2H2L1a+B2H1L8 (1*)

2. Die Wände sind leicht zu reinigen (und wenn erforderlich zu desinfizieren), sind in gutem Zustand 
und sauber.

3

Etanche / non absorbant / lavable. Les murs sont lisses jusqu'à une hauteur convenable pour les 
opérations.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L1+B2H2L1b (1*)

3. Die Decken und an der Decke hängende Einrichtungen sind in gutem Zustand und sauber. Sie 
sind so gebaut, dass Schmutzansammlungen verhindert werden, und Kondensation, 
Schimmelbildung und das Ablösen von Materialteilchen verringert werden.

3

Contamination par bris de verre est évitée / pas de peinture qui s'écaille / grilles de ventilation 
propres.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H2L1c + B2H1L1 (1*)

4. Die Türen und Fenster sind in gutem Zustand. Sie sind so gebaut, dass Schmutzansammlungen 
verhindert werden. Sie sind mit abnehmbaren Insektengittern versehen (wenn sie nach draußen 
öffnen) oder bleiben während der Herstellung verriegelt.

3

Portes et fenêtres ferment bien et sont entièrement lisses et lavables. Les  poignées de portes /
fenêtres sont propres.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H2L1d + B2H1L1 (1*)

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

3

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H5L1 (1*)

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

10

Vérifier entre autre l'ouvre-boîte, la machine à glaçons, la tête du mixeur plongeur.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H5L1 (1*)

7. Die Flächen, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind in gutem Zustand, sauber 
und leicht zu reinigen.

3

Lisses et lavables.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L1+B2H2L1f (1*)

8. Es gibt eine saubere Vorrichtung zum Waschen der Lebensmittel. 3

Utilisation d'un bassin ou d'un récipient amovible placé dans l'évier pour laver les denrées 
alimentaires est aussi autorisée. (Dans les petites entreprises, un évier situé dans le local de 
travail peut suffir pour le lavage des denrées alimentaires/vaiselle/lavage des mains). 

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H2L3 (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

%

3. ERHALT, LAGERUNG, HERSTELLUNG, VERARBEITUNG UND VERTRIEB VON LEBENSMITTELN
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1. Es wird eine Eingangskontrolle durchgeführt. 3

Contrôler la température (présence d'un thermomètre dans ce but), durée de conservation et état 
de l'emballage, étiquetage, estampillage des oeufs, ses propres oeufs peuvent aussi être utilisés 
par l'établissement…

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L1 (1*)

2. Die Lebensmittel werden 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 B2H9P2P3 + AR/KB 13/07/2014 B3H5P2a (6*)

3. Abwesenheit von verdorbenen Lebensmitteln oder von Lebensmitteln, deren Verbrauchsdatum 
überschritten ist oder von Lebensmitteln, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind.

10

Contrôle aléatoire d'au minimum 2 produits. 

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L3 + KB/AR 03/01/1975 A1L2PaA2 (7*)

4. 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 (8*)

5. 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 (8*)

6. Zeitweise gelagerte Erzeugnisse sind korrekt verpackt und etikettiert. 3

Etiquetage de ses propres produits ou des produits dont l'emballage original a été enlevé dans le 
congélateur/frigo (la dénomination et la date de congélation ou de fabrication selon le cas).

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L2; KB/AR 14/11/2003 A6 (9*)

7. Die Temperaturen der gekühlten Lebensmittel und die Kältekette werden beachtet. 10

Voir FT DIS 950.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9P5 + AR/KB 13/07/2014 A22B4 (3*)

8. Temperaturen der tiefgekühlten Erzeugnisse werden eingehalten. 10

Voir FT DIS 950.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L5 + KB/AR 05/12/1990 A5 (10*)

9. Die Lebensmittel werden so schnell wie möglich gekühlt. 3

Voir FT DIS 950.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L6 (1*)

10. 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 (2*)

11. Die Wärmekette wird beachtet. 10

Voir FT DIS 950.

Königlicher Erlass : 13/07/2014 A23 (2*)

12. 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*)

13. Die Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind dazu vorgesehen, um mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

3
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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 (11*)

14. Die Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, ist eine schriftliche 
Konformitätserklärung beigefügt.

1

La "durée de vie" de cette déclaration est de maximum 5 ans si rien ne change au niveau de 
composition, fournisseurs, utilisation, réglementation,... 

Europäische Verordnung : 1935/2004 A16L1 (11*)

15. Der Selbstbedienungsverkauf von ungeschnittenem und unverpacktem Brot sowie unverpackter 
Feinbackware geschieht auf hygienische Art und Weise. Auf dem Fenster 
wird erklärt, wie der Verbraucher sich bedienen muss.

3

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H5P2b (2*)

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

Voir FT MAT 003 et FT DIS 950.

Königlicher Erlass : 22/01/1988 A1L2 (12*)

17. Der Anteil der Polarbestandteile in Öl/Frittierfett beträgt maximum 25%. 0

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

Königlicher Erlass : 22/01/1988 A1L5 (12*)

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

%

4. ANDER GUTE HYGIENEPRAKTIKEN : ABFÄLLE, WASSERVERSORGUNG, PERSÖNLICHE HYGIENE,
WEITERBILDUNG, REINIGUNG UND DESINFEKTION, BEKÄMPFUNG VON SCHÄDLINGEN, HAUSTIERE, 
EXTERNER TRANSPORT

1. Die Abfälle werden in Mülleimern und/oder Müllsäcken mit Halterung und/oder Containern 
gelagert, die in gutem Zustand und verschließbar sind, und werden nicht in Räumen angehäuft, 
in denen sich Lebensmittel befinden.

3

Des récipients ouverts pour les déchets sont tolérées dans le local de travail s'ils sont vidés lors 
de chaque interruption de travail.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H6L1L2 (1*)

2. Die Mülleimer und/oder Müllsäcke mit Halterung und/oder Müllcontainer sind sauber. 3

Pas d'ancienne souillure visible.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H6L2 (1*)

3. Die Abfalllagerplätze (drinnen oder draußen) sind sauber und schädlingsfrei. 3

Pas d'ancienne souillure visible.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H6L3 (1*)
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4. Ein Plan oder eine Prozedur einer effizienten Reinigung ist anwesend. 1

Dans un plan/schéma, les tâches sont clairement définies avec au moins la mention de ce qui 
doit être nettoyé avec quelle type de produit (p.e. produit de nettoyage/produit de désinfection), à 
quelle fréquence.
Au besoin, des désinfections sont aussi effectuées. 

Europäische Verordnung : 852/2004 A4L3 (1*)

5. Die verwendete Desinfektionsprodukte sind genehmigt. 3

Exception: la javel 12° est également autorisée. http://www.health.belgium.be/eportal/
Environment/Chemicalsubstances/Biocids/ListofagreedProducts/index.htm

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H1P4 (2*)

6. Die Reinigungs- und Desinfektions-mittel dürfen sich nicht dort befinden, wo Lebensmittel 
verarbeitet werden (außer sie befinden sich in einem getrennten Schrank).

3

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H1L10 (1*)

7. Es besteht ein Schädlingsbekämpfungsplan, er ist gut befolgt. 1

S'il n'y a pas de nuisibles, un plan préventif avec indication de ce qu'il faut faire en cas de 
présence de nuisibles suffit. Si des produits de lutte contre les nuisibles sont présents, un plan 
doit être présent qui mentionne les endroits où sont disposés les appâts et/ou les pièges à 
insectes.
Toutes les non-conformités à ce sujet sont notées dans un registre ou un rapport. Les 
établissements peuvent se baser sur le guide. Pas de lampes contre les insectes au-dessus des 
denrées alimentaires non emballées.

Europäische Verordnung : 852/2004 A4L3Pb (1*)

8. Die anwesenden Pestizide sind etikettiert, die technischen Merkblätter sind verfügbar und der 
Gebrauch stellt kein Risiko einer Umweltverschmutzung von Lebensmitteln dar.

3

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H1P4P5 (2*)

9. Es sind weder Haustiere noch Schädlinge anwesend. 10

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

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H5P1 +  RE/VO 852/2004 B2H1L2Pc  +  RE/VO 852/2004 
B2H6L3 + RE/VO 852/2004 B2H9L4 (13*)

10. Trinkwasser wird da, wo es nötig ist, verwendet. 10

Si utilisée comme ingrédient, pour la production de glace et de vapeur en contact avec les 
denrées alimentaires, pour le nettoyage des surfaces en contact avec les denrées alimentaires 
(sauf exceptions mentionnées dans le guide). Des analyses d'eau potable sont disponibles (pas 
nécessaire pour l'eau de distribution non traitée, voir note eau CONT/2005/130/98699 du 
17/06/2005; pas nécessaire pour l'eau de distribution traitée (=stockage, filtration, brumisation, 
adoucissement, chauffage, désinfection), voir circulaire  PCCB/S3/CHX/1140519 du 11/03/2014).

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H7L1PaPb + KB/AR 14/01/2002 A7 (14*)

11. Für alle Personen, die mit unverpackten Lebensmitteln in Berührung kommen, können Ärztliche 
atteste vorgelegt werden.

1

Lors du recrutement + renouvellement tous les trois ans. Aussi pour les personnes sous contrat 
d'étudiant, stagiaires et intérimaires.

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H4P1 (2*)

12. 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.

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

13. Die Personalmitglieder, die mit Lebensmitteln umgehen, erhalten eine Weiterbildung (in Hygiene) 
und/oder Anweisungen, die ihrer beruflichen Tätigkeit angepasst sind.

3

Au moins une courte formation lors de l'engagement et un rappel régulier et pouvoir le prouver. 
Ceci peut comprendre : hygiène personnelle, GMP pour son propre poste de travail. Le 
responsable de l'hygiène reçoit une formation en matière d'hygiène/de guide sectoriel/de 
principes HACCP.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H12L1L2 (1*)

14. Die Vorrichtungen für den TRANSPORT und die Behälter können gut gereinigt (und desinfiziert) 
werden, sind 
sauber und in gutem Zustand. Die Kontamination der Lebensmittel wird vermieden.

3
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Aussi bien pour le transport chez l'opérateur (p.e. des charrettes) que le transport entre les 
opérateurs.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L1L6 (1*)

15. Die Lebensmittel werden bei der erforderlichen Temperatur transportiert. 10

Aussi bien pour le transport chez l'opérateur (p.e. des charrettes) que le transport entre les 
opérateurs. Voir FT DIS 950.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H4L7 (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*. königlicher erlass von 13/07/2014 über lebensmittelhygiene
3*. bla
4*. verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 über lebensmittelhygiene und verordnung (eg) nr. 37/2005 der kommission vom 12. januar 
2005 zur überwachung der temperaturen von tief gefrorenen lebensmitteln in beförderungsmitteln sowie einlagerungs- und lagereinrichtungentext
5*. 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
6*. 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
7*. 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
8*. 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
9*. verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 über lebensmittelhygiene und k.e. vom 14.11.2003 über die eigenkontrolle, die meldepflicht 
und die rückverfolgbarkeit in der nahrungsmittelkette
10*. verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29/04/2004 über lebensmittelhygiene + königlicher erlass vom 5/12/1990 über tiefgefrorene erzeugnisse
11*. 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
12*. k.e. vom 22 januar 1988 über den gebrauch von speiseöl und fett beim fritieren von lebensmitteln
13*. königlicher erlass von 13/07/2014 über lebensmittelhygiene + verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 über lebensmittelhygiene
14*. verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29/04/2004 über lebensmittelhygiene + königlicher erlass vom 14/01/2002 über die qualität des wassers 
für den menschlichen gebrauch, das in lebensmitteleinrichtungen verpackt wird oder für die herstellung und/oder das inverkehrbringen von lebensmitteln verwendet wird
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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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