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DIS 2515 Einzelhandel mit Registrierung : Infrastruktur, Einrichtung und Hygiene [2515]  v2

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig 
NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. ALLE RÄUME

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

3

Un enregistrement suffit s'il y a seulement la vente au consommateur final de boissons et/ou de 
denrées alimentaires préemballées avec une période de conservation d'au moins trois mois à 
température ambiante sans aucune mesure supplémentaire.
L'attestation se trouve à un endroit facilement visible et accessible de l'extérieur pour le 
consommateur final.

Königlicher Erlass : 16/01/2006 A2§1 + A2§1quinquies (1*)

2. 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 (2*)

3. Die Räume sind in gutem Zustand und sauber. 3

Locaux (y inclus le sol, les murs et le plafond) 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 (2*)

4. Es sind saubere Toiletten vorhanden die mit einer Wasserspülung ausgestattet sind. 3

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H5P2 (3*)

5. Er ist eine Handwaschbeck vorhanden, ausgestattet mit fließend Wasser, flüssiger Seife und 
einem System zum hygienischen Trocknen, zusätzlich mit einem Plakat für das Personal, 
welches das Händewaschen nach jeder Toilettenbenutzung vorschreibt.

3

Königlicher Erlass : 13/07/2014 B3H1P1 (3*)Arch
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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

%

2. ERHALT, LAGERUNG UND VERTRIEB VON LEBENSMITTELN

1. Es wird eine Eingangskontrolle durchgeführt. 3

Durée de conservation, état de l'emballage, étiquetage.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9L1 (2*)

2. Die Lebensmittel werden nicht kontaminiert. 3

Pas de stockage à même le sol, protection solaire.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H9P2P3 + AR 13/07/2014B3H5L2a (4*)

3. Abwesenheit von verdorbenen Lebensmitteln 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*)

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. ANDER GUTE HYGIENEPRAKTIKEN : ABFÄLLE, WASSERVERSORGUNG, PERSÖNLICHE HYGIENE,
WEITERBILDUNG, REINIGUNG UND DESINFEKTION, BEKÄMPFUNG VON SCHÄDLINGEN, HAUSTIERE, 
EXTERNER TRANSPORT
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1. Die Abfälle werden in Mülleimern und/oder Müllsäcken mit Halterung die in gutem Zustand und 
sind sauber und schädlingsfrei.

3

Pas d'ancienne souillure visible.

Europäische Verordnung : 852/2004 B2H6L1L2L3 (2*)

2. Es sind keine Schädlinge vorhanden. 10

La présence d'un nombre limité d'insectes volants n'est pas à évaluer NC mais à mentionner 
dans le commentaire. Exception: Les animaux domestiques sont autorisés dans les centres de 
jardinage.

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

%

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*. verordnung (eg) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 über lebensmittelhygiene
3*. königlicher erlass von 13/07/2014 über lebensmittelhygiene
4*. bla
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*. 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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