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C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig 
NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. Infrastruktur, Einrichtung und Hygiene

1. Die Plätze/Räume, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden, sind in 
gutem Zustand und 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 B2H1L1  B2H2L1 (1*)

2. 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*)

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

10

Pour l’installation des pompes à bières, cet item est conforme s’il y a un plan de nettoyage bien 
suivi pour l’installation des pompes à bières. Vérifier entre autre l'ouvre-boîte, la machine à 
glaçons, la tête du mixeur plongeur.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H5L1 (1*)

4. 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.

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H1P1, B3H4P2 (2*)

5. Eine ausreichende Anzahl saubere Toiletten, die mit einer Spülung, die an ein Abflusssystem 
angeschlossen sind, ausgestattet sind. Sie haben keinen Direktzugang zu den Räumen, in denen 
nicht verpackte Lebensmittel gehandhabt oder gelagert 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 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*)

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 A22 (3*)
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8. 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*)

9. Temperaturen der tiefgefrorenen Erzeugnisse werden eingehalten. 10

Voir FT DIS 950.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9P5 + AR/KB 05/12/1990 A5 (3*)

10. 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, provenance, estampillage des oeufs (ses propres oeufs peuvent 
aussi être utilisés par l'établissement)…

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L1 (1*)

11. 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 (5*)

12. Die Lebensmittel werden nicht kontaminiert. 3

Pas de stockage à même le sol, séparer les denrées crues (y compris les oeufs crus) et des 
denrées transformées, la chapelure et le liquide pour paner ne sont pas souillés, 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 (3*)

13. 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, la date de congélation ou de fabricage selon le cas).

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L2; KB/AR 14/11/2003 A6 (6*)

14. Die Wärmekette wird beachtet. 10

Voir FT DIS 950.

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

15. 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*)

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 (7*)

17. Polarbestandteile der Öle/Frittierfette betragen max. 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 (7*)

18. 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 tolérés dans le local de travail s'ils sont vidés lors de 
chaque interruption de travail.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H6L1L2 (1*)

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

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H3P1 (2*)

20. Es sind weder Haustiere (außer in den Speiseräumen) noch schädliche Tiere 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 (8*)

21. Für alle Personen, die mit unverpackten Lebensmitteln in Berührung kommen, können ärztliche 
Atteste vorgelegt werden.

1

Arch
ivi

ert
 am

 01
/01

/20
17



Lors du recrutement + renouvellement triannuel. Aussi pour les personnes sous contrat 
d'étudiant, stagiaires et intérimaires. Pas pour le personnel de salle.

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

22. 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*)

23. 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*)

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. 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. 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
7*. k.e. vom 22 januar 1988 über den gebrauch von speiseöl und fett beim fritieren von lebensmitteln
8*. 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

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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