
ANHANG I 

Muster (Fassung 8 - Juni 2009) 
 
 

Dokument zur Übermittlung von Proben für TSE-Schnelltests an das zugelassene Labor (1) 

 

Abschnitt 1 
 
Im Hinblick auf den direkten Transport zu einem zugelassenen Labor bescheinige ich, Unterzeichneter, Experte im Schlachthof von 

in……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………., Fax: …………………………………………………………………………………………….., 
die folgenden Proben für die TSE-Schnelltests verpackt und die Anzahl und die Referenzangaben kontrolliert zu haben: 

- Anzahl:  

- FASNK-Referenzangaben, Abschnitt tierärztliche Untersuchung: 
von ………….…………………………..……..…bis 

………………………………………………………………………………… 

von ………………….………………..………..…bis …………………………………………………..
 …………………………….. 

von ……………………….………..………..……bis 

………………………………………………….……………………………... 
von …………………………….………..……..…bis …………………………………………………..

 …………………………….. 

Die Verpackung mit den Proben wurde von mir mit der nachstehenden Nummer 
versiegelt:……………………………………………………………….………. 

Die Referenzangaben der Proben sind in einer beigefügten zusammenfassenden Liste aufgeführt. 

 

Erstellt in .....……………...................., am …………………………….

  

 
(Stempel und Unterschrift des 

Experten) 

 

Abschnitt 2 
 
Ich, Unterzeichneter, (Name, Vorname, Adresse)  

……………………………………………………

……………………………………………… 
in meiner Eigenschaft als Angestellter des 

Schlachthofs /des zugelassenen Labors (2) 
……………………………………………………

……………………………………………… 

erkläre, im oben genannten Schlachthof eine 
Verpackung mit einem Siegel mit der Nummer 

………………………………………………… 

für den Transport zum Schlachthof / zum 
zugelassenen Labor (2) ………………………. 

………………………………………… …….. 

entgegengenommen zu haben. 
Ich habe festgestellt, dass die Verpackung und das 

Siegel intakt waren. 

Eventuelle Bemerkungen: 
……………………………………………………

……………………………………………… 

 

Ich, Unterzeichneter, (Name, Vorname, Adresse)  

……………………………………………………

……………………………………………… 
in meiner Eigenschaft als Angestellter des 

Schlachthofs  
……………………………………………………

……………………………………………… 

erkläre, im oben genannten Schlachthof eine 
Verpackung mit einem Siegel mit der Nummer 

……………………………… 

………………………………………………. 
entgegengenommen zu haben. 

Ich habe festgestellt, dass die Verpackung und das 

Siegel intakt waren. 
Eventuelle Bemerkungen: 

……………………………………………………

……………………………………………… 

Ich, Unterzeichneter, (Name, Vorname, Adresse)  

……………………………………………………

……………………………………………… 
in meiner Eigenschaft als Angestellter des 

zugelassenen Labors ……………………………  
……………………………………………………

……………………………………………… 

erkläre, im oben genannten Schlachthof eine 
Verpackung mit einem Siegel mit der Nummer 

………………………………………………… 

für den Transport zu dem zugelassenen Labor 
………………………………………… 

………………………………………………… 

entgegengenommen zu haben. 
Ich habe festgestellt, dass die Verpackung und das 

Siegel intakt waren. 

Eventuelle Bemerkungen: 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Erstellt in .....……………...................., am 

………………………………… 
  

 

(Name, Vorname und 
Unterschrift) 

 

Abschnitt 3 
 

Ich, Unterzeichneter, (Name, Vorname und Adresse) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Verantwortlicher für die Annahme der Proben im zugelassenen Labor 

von…………………………………………………………………………………, 
erkläre, die oben beschriebenen Proben erhalten und zwecks Durchführung von TSE-Schnelltests entgegengenommen zu haben. 

Die Verpackung und die Siegel waren intakt / waren nicht intakt (2).  

Eventuelle Bemerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Das vorliegende Dokument wird heute an den in dem obigen Abschnitt 1 genannten Experten im Schlachthof zurückgesendet. 
 

Erstellt in .....……………...................., am ……………………………..

  
          (Name, Vorname und Unterschrift) 

 
1 Alle Personen, die nacheinander an diesem Vorgang beteiligt sind, bewahren eine Kopie dieses Dokuments in dem Zustand, in dem 
sie es ausgefüllt haben, auf und übergeben das Original an die folgende Person. 
2 Unzutreffendes bitte streichen. 


