
Uw mening telt voor het FAVV!! 
U kan ze geven op www.favv.be of de link volgen 
op onze Facebookpagina. 
De enquête loopt de hele maand november.

Veilig voedsel?  

Meer dan 700 controleurs en 
600 zelfstandige dierenartsen gaan 
dagelijks op pad om te verzekeren dat 
de Belgische consumenten over veilig 
voedsel kunnen beschikken. 

- Wat vindt u van het Voedselagentschap? 
- Waarover maakt u zich zorgen? 
- Bent u tevreden over de controles van het FAVV  

in uw supermarkt, restaurant, slager, bakker, ...? 
- Wat wenst u nog meer gecontroleerd te zien?
- Misschien heeft u een voedselvergiftiging gehad 

en/of een klacht ingediend bij het FAVV ?



Votre avis compte pour l’AFSCA !! 
Faites-le nous savoir sur www.afsca.be 
ou suivez-nous sur notre page Facebook. 
L’enquête y sera disponible durant tout  
le mois de novembre !

Des aliments sains pour tous ?  

Chaque jour, plus de 700 contrôleurs 
et 600 vétérinaires indépendants 
sont sur le terrain pour s’assurer que 
les consommateurs belges disposent 
d’aliments dignes de leur confiance. 

- Quelle est votre opinion de l’AFSCA ? 
- Des soucis avec les aliments  ? 
- Etes-vous satisfait des contrôles de l’AFSCA dans votre 

supermarché, restaurant, boucherie, boulangerie, ... ?
- Souhaitez-vous encore plus de contrôles ?
- Avez-vous déjà souffert d’une intoxication  

alimentaire ? Vous êtes-vous déjà plaint à l’AFSCA ?



Ihre Meinung zählt für die FASNK! 
Geben Sie Ihre Stimme unter www.afsca.be ab 
oder gehen Sie auf unsere Facebookseite. 
Die Umfrage läuft den ganzen Monat November.

Sichere Lebensmittel für alle?  

Mehr als 700 Kontrolleure und 600 
selbstständige Tierärzte sind täglich 
an Ort und Stelle, um zu gewährleisten, 
dass die belgischen Verbraucher über 
sichere Lebensmittel verfügen können. 

- Was halten Sie von der Nahrungsmittelagentur? 
- Worüber sind Sie besorgt? 
- Sind Sie zufrieden mit den Kontrollen der FASNK im 

Supermarkt, im Restaurant, beim Metzger, Bäcker,...? 
- Was denken Sie sollte noch mehr kontrolliert werden?
- Vielleicht haben Sie eine Lebensmittelvergiftung 

erlitten und/oder Sie haben eine Beschwerde bei der 
FASNK eingereicht?


