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Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 83412007
Documento giustificativo ai sensi dett'art. 2g,patagrafo 1, del regolamento (CE) n.83412007
1, Nummer der Bescheinigung

f Numero del documento:
Nummer der Bescheinigung
Numero identificativo documento giustificati,vo

Codenummer der Kontrollstelle
Codice Organismo di
tT Blo 013

Controllo

2. iJnternehmer

,

UIBZDIKTTRIS
3. Kontrolistelle i OdC:
ABCERT GmbH

I Operatore:

Georg Thaler

Enzenbergweg 38

l-39018 Tertan

Unterreinswald 10
I 39058 Sarntal
Steuernum mer I co d. fi s co le: TH LG RG49D 2 5 143 1 B
Ko n trolln u m m e r I n. o p e ra to re c o n t r o I I a to : BZ'OO7 62- AB

Haupttätigkeit I tipologio attivitä: Erzeugung, Verarbeitung I produttore, preporotore
4. Erzeugnisgruppen/Tätigkeit

I

Categorie di prodotti/attivitä:

- Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse

/

vegetali e prodotti vegetali:

Erzeugnissel
trasformati:

Verarbeitung/

Verarbeitete

prodotti

trosformazione

animali
animali
e animaii
e anirnali
e animali

pflanzliche und tierische Fette/ grassi vegetali e

Etikettierung/etichettatura

pflanzliche und tierische Fette/ grassi vegetali e

Handellcommerciallzzazione

pflanzllche und tierische Fette/ grassi vegetaLi
pflanzliche und tierische Fette/ grassi vegetali
pflanzliche und tierische Fette/ grassi vegetali

biologisch/ inUmstellung/ konventionell/

bio

in

conversione

non bio

X

Wildsammlung/raccoLta spontanea
-

5. definiert als/definito come:

Lagerung./magazzinaggio
Verarbeitung/trasformazione
Verpackung/confezionamento

biologischl gernischtl

eigen/ Sub./

biologico promiscua in proprio

Ierzi

Lohn-VAl
op. c. terzi

XX
XX
XX
XX
XX

6. Gültigkeitsdauer I periodo di validitä:
13.72.201,7 - 37.72.2018

Pflanztiche Ezeugnisse / vegetali e prodotti vegetali:
Verarbeitete Erzeugnisse

/ prodotti trasformati:

7. Datum der Kontrolle(n)

|

13.72.2017 - 31.12.2018

dota del controllo/dei controlli

:

1.6.11.2017

Die vorliegende
Bescheinigung erlaubt
es dem Unternehmen
nicht, seine Produkte
ohne die dazugehörige
Konformitätsbescheinigung mit einem
Biohinweis auszuloben
und in den Verkehr zu
bri nge n.

ll presente documento,
privo deI certificato di
conformitä, non
aulotizza ['operatore ad
utilizzare nell'
etichettatura, nella

(EG) Nr.
8, Diese Bescheinigung wurde auf Basis von ArtikeL 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2002 und der Verordnung

die Anforderungen
Bggl2OOB ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkelten der Kontrolle unterstellt und erfülLt
be i den vorgenan nten Verord n un ge n.
presente
ö stato rilascioto sulla base detl'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 83412a07 e del

der

ll

documertto
regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto delto dichiarazione ha sottoposto a controllo te sue
requisiti previsti nei regolamenti citati-

ottivifi

e soddisfo

i

pubblicitä o nei
documenti commerciali
dei prodotti ottenuti, i
termini riservati al
metodo di produzione
biologico.

Terlan

/

Terlo n

o, 73.12.201V

Thomas Damm,
Vorsitzend er d es Zertifizierungskomitees

rev.O2

10l15ID-P1/1

DRD

N" 1538

Sembro deqI Acco.d' dr Mltuo

R

conos. me.tc

srgnatorv of EA, IAF and IUC
gut!a] Recoqnlnon Aqreements

Presidente del Comitoto di Certificazione

akkreditierte Kontrollstette. Dieses Dokumentwurde elektronisch erstellt und ist ohne
IABCERTsTI dun
unterschriftgültig.EchtheitundGültigkeitkönnensieaufwww.abcert.itunter"ZertifizierteBetriebe"überprüfen.
senza firma'
valido
ed
ä
elettronic0
in
stub
emesso
e
certificob
formo
Accredia.
ia
Questo
organismo äi coÄtro1o accreditato
Aitenticitä e la validitö puö essere veriflcato sulla www.obcert.it "Aziende certificate"'
ABCERT srl ist eine durch Accredia

Documento
gi u stifi cativo

güttig bis I v oliditä: 31.12.2A78

