Auditbericht
zum Audit nach dem SEG Standard
unabhängige Bewertung / Independent assessment
carried out for the Sustainable Eel Group
1) Kontakt Information / Client Contact Details
Firma / Companie: Wechsler Feinfisch
Adresse / adress: D- 50734 Erftstadt Wildweg 8
Telefon / telefone: +49 (0) 2235 / 7 99 17 0
Mail / email: info@wechsler.eu
Audit Datum / Audit date: 14.10.2020
Auditor / Auditor: Karen Everding

2) Einleitung / Introduction:
Das Unternehmen kauft geschlachtete Aale für die Weiterverarbeitung zu Räucheraal, dieser wird
dann entweder als ganzer Aal, als Aalstücke oder auch als Aalfilet verkauft. Das Aalfilet wird in einer
Tochtergesellschaft in Polen produziert dafür werden entweder Aale aus dem Eingang bei der Firma
Wechsler nach Polen versendet oder der Betrieb in Polen kauft eigenständig Aal ein. Dieser Prozess
ist im Rahmen des Audits nicht berücksichtigt.
Das Unternehmen hat für die Beschaffung der Aale zwei Bezugsquallen / Lieferanten: ALBE
Fischfarm, Deutschland und Komans’s Vishandel, Niederlande. Das Audit wurde durch Interviews und
Dokumentenprüfung durch die Auditorin Karen Everding durchgeführt. /
The company buys slaughtered eels for further processing into smoked eel, which is then sold either
as whole eels, as eel pieces or as eel fillets. The eel fillet is produced in a subsidiary in Poland, for
which either eels are shipped to Poland from the Wechsler company or the company in Poland
purchases eel on its own. This process is not included in the audit.
For the procurement of the eels the company has two reference / suppliers: ALBE Fischfarm,
Germany and Komans's Vishandel, Netherlands. The audit was conducted through interviews and
document review by the auditor Karen Everding.
Folgende Aktivitäten wurden gemäß SEG Standard Version 6a im Audit geprüft / The following
activities were audited in accordance with SEG Standard Version 6a / Assessment against:
Komponente
1. Allgemeine Anforderungen / Core requirements
2. Glasaalfang /
3. Gelb- und Blankaalfang
4. Aaleinkauf und Handel / Eel buying and trading
5. Aalzucht / Eel farming
6. Bestandsaufstockung / Restocking
7. Verarbeitung, Groß- und Einzelhandelsbestände / Wholesale /
processing
8. Betrag zum Gesunden Aquatischen Ökosystem
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Relevant?
Ja / Yes
Nein / no
Nein / no
Nein / no
Nein / no
Nein / no
Ja / Yes
Nein / no
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3) Ergebnisse der Bewertung / Results of the assessment
Im Rahmen des Audis wurde der o.g. Betrieb nachfolgenden Kriterien geprüft / The outcome of this
assessment is as follows:

A responsible score will result in 1, an aspiring score in 0. Score weighting will be taken into
consideration for each element.
The Wechsler Feinfisch GmbH has scored the following for Component 1: General Requirements.
1

Relevant
/
Relevant

Auditergebnis
/ Auditor’s
findings

Gewichtung
/ Weighting

Bewertung /
Score

1. Allgemeine Anforderungen / General Requirement
1.1. Rechtmäßigkeitsverpflichtung /
Commitment to Legality
1.2. Betrag zu AalBestandserhaltungsprojekten
(Bonuspunkte) / Contribution to
eel conservation projects

Ja / Yes

Responsible

1

1

N/A

Responsible

1

1

1.3. Verantwortungsbewusste
Quellen / The facility trades in
certified responsibly sourced
eels
1.4. Rückverfolgbarkeit /
Traceability
1.4.1. Eingehende Produkte /
Incoming products,
separation and segregation

Ja / Yes

Aspiring

1

0

1

Unter
Vorbehalt /
Conditional: 1

1.4.2.Ausgehende Produkte /
Outgoing products

Ja / Yes

Responsible

1

1.4.3. Buchführung /
Dokumentation /
Record keeping and
documentation

Ja / Yes

Responsible

1

Unter
Vorbehalt /
Conditional: 1
1

1.5. Biosicherheit und Wohlergehen

Ja / Yes

1

1

1

Ergebnis Kapitel 1
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Ja / Yes

Responsible

6
Percentage Responsibility
Score:

5
5/6=

6
83%
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4) Zusammenfassung der Bewertung und Einstufung Summary of assessment and scoring
Component
1
Total

Not Achieved

Aspiring
(No score)
1

0
0
Total Responsibility Score:

Responsible
(Score)
5
5
5/6=

Max Score
Possible
6
6
83 %

Next Audit
At the completion of the audit the client was assessed against the risk assessment set out in the
Methodology. This is set out in the table below.
Question
1

2
3
4

Minimum
Surveillance
Standard
Surveillance
Enhanced
Surveillance

Performance of the Client at Audit
Has the client been part of any external
investigation which may be of concern to SEG
AND/OR been suspended from any other
certification standard?
Has the client received a borderline1 pass for a
Component in its previous audit?
Does the client only buy and sell product (does
not physically handle it?)
All other scenarios

Yes

No

Enhanced
Surveillance

Go to Q2

Enhanced
Go to Q3
Surveillance
Minimum
Go to Q4
Surveillance
Standard
Surveillance

Year 4
Recertification
Audit

Certification
Audit

Year 1

Year 2

Year 3

On-Site Audit

Remote
Audit

Remote
Audit

On-Site Audit

On-Site Audit

No Audit

No Audit

On-Site Audit

On-Site Audit

On-Site
Audit

Remote
Audit
On-Site
Audit
On-Site
Audit

On-Site
Audit

On-Site Audit

Reviewer – Zertifizierungsstelle / Reviewer - Certification Body: David Bunt
Datum der Überprüfung / Review date: 27.11.2020
Auditabschluss als / Audit conclusion as: Verantwortungsbewusst - unter vorbehalt / Responsible –
Conditional
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Teilnehmer des Audits / Participants of the audit:
Teilnehmer / Participants
Herr M. Alijagic
Herr B. Wechsler
Herr T. Jansen

Funktion / Function
QMB und IT / Quality Manager an IT
GF / Senior Management, owner
GF / Senior Management

5) Empfehlungen / Abweichungen und Maßnahmenplan
Recommendations / deviations and action plan
Punkt:
Ponit:

Empfehlung /Abweichung:
Recommendations / deviations:

Maßnahme
Action plan:

1.3

Es muss sichergestellt werden, dass
die Lieferanten über aktuelle
Zertifikate verfügen.
It must be ensured that suppliers have
up-to-date certificates.

1.4.1

Die SEG-Zertifizierung der beiden
Anbieter konnte bei diesem Audit
nicht verifiziert werden
The SEG certification of the two
suppliers could not be verified at this
audit
Das Unternehmen stellte die Fähigkeit
unter Beweis, die Anforderungen der
SEG-Norm zu erfüllen, jedoch ohne
tatsächliche Lieferung von SEGzertifizierten Aalen, die bei der
Prüfung nicht überprüft werden
konnten.
The company demonstrated the ability
to comply with requirements of the
SEG standard, however, with no actual
supply of SEG certified eels, that could
not be verified at audit

Das Unternehmen fordert den
Lieferanten auf schnellstmöglich das
Zertifikat zu erneuern. Der Lieferant
kommuniziert mit dem Unternehmen
über einen Audittermin. Das
Lieferantenmanagement für Aal / SEG
Aal wird dahingehend verbessert.
The company requests the supplier to
renew the certificate as soon as
possible. The supplier communicates
with the company about an audit
date. The supplier management for
eel / SEG eel is improved in this
respect.
SEG-Zertifizierung der beiden
Lieferanten auszufüllen oder zu
verifizieren
SEG certification of the two suppliers
to be completed or verified

1.4.2
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Innerhalb eines Monats nach Erhalt
von SEG-zertifizierten Aalen muss das
Unternehmen nachweisen, wie es die
Anforderungen des Punktes 1.4.2
erfüllt
Within 1 month of receipt of SEG
certified eels, the company to provide
evidence of how it is complying with
1.4.2

Auditbericht
zum Audit nach dem SEG Standard
unabhängige Bewertung / Independent assessment
carried out for the Sustainable Eel Group
Empfehlung / Recommendation:
Wechsler Feinfisch hat eine Gesamtpunktzahl für die Bewertung nach Verantwortungsbewusst von
83% erreicht, abhängig / unter Vorbehalt von weiteren Befunden oder Beweisen für die Kriterien
1.4.1 und 1.4.2. Es wurde kein Kriterium als "nicht erreicht" eingestuft.
Daher kann nach Erfüllung und Einreichung der offenen Punkt 1.4.1 und 1.4.2 zur Prüfung ein
Zertifikat nach Verantwortungsbewusst erstellt werden
Wechsler Feinfisch achieved an overall score of 83% for the Responsible assessment, subject to /
conditional on further findings or evidence for criteria 1.4.1 and 1.4.2. No criterion was classified as
"not achieved".
Therefore, after fulfilment and submission of the open points 1.4.1 and 1.4.2 for verification, a
Certification of ‘Responsible’ can be issued.
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Auditbericht der relevanten Punkte / Audit report of the relevant points
Kriterium / Component 1.1: Rechtmässigkeitsverpflichtung / Generic requirements
Verantwortungsbewusste
In den letzten zwei Jahren: Die Organisation wurde nicht hinsichtlich
Indikatoren
irgendwelcher Straftaten im Zusammenhang mit Aalfang oder -handel
Responsible indicators
für schuldig befunden.
For at least the past two years: the organisation has not been found
guilty for any offences relating to eel fishing or trading.
Anwärter-Indikatoren
In den letzten 12 Monaten: Die Organisation wurde nicht hinsichtlich
Aspiring indicators
irgendwelcher Straftaten im Zusammenhang mit Aalfang oder -handel
für schuldig befunden.
For at least the past 12 months: the organisation has not been found
guilty for any offences relating to eel fishing or trading.
Bewertung / Assessment
X Verantwortungsbewusste Indikatoren / Responsible indicators
⃝ Anwärter-Indikatoren / Aspiring indicators
Begründung / Kommentar Nach Aussage des Unternehmens liegen in den letzten zwei Jahren
Reason / Comment
keine Strafanzeigen gegen den Betrieb vor. /
According to the company, no criminal charges have been brought
against the company in the last two years.

Kriterium / Component 1.2: Beitrag zu Aal-Bestanderhaltungsprojekten (Mögliche Bonuspunkte)
Contribution to Eel Conservation Projects. (Optional bonus score)
Verantwortungsbewusste
Die Organisation spendet mindestens 2 % ihrer Gewinne oder
Indikatoren
mindestens 20 % ihres Corporate-Responsibility-Budgets an Projekte,
Responsible indicators
die einen positiven Beitrag für die Aal-Bestandserhaltung oder die
Bestandsaufstockung leisten. Beispiele sind der Eel Stewardship
Funds, Flussrenaturierungsprojekte, Schutz- und Bildungsprojekte.
The organisation donates at least 2% of its profits or at least 20% of
its corporate responsibility programme to projects that make a
positive contribution to eel conservation or population
enhancement, such as Eel Stewardship Funds, River Restoration
projects, conservation and education projects.
Anwärter-Indikatoren
Die Organisation spendet mindestens 1-1,99 % ihrer Gewinne oder
Aspiring indicators
10-20 % ihres Corporate-Responsibility-Budgets an Projekte, die
einen positiven Beitrag für die Aal-Bestandserhaltung oder die
Bestandsaufstockung leisten. Beispiele sind der Eel Stewardship
Funds, Flussrenaturierungsprojekte, Schutz- und Bildungsprojekte.
The organisation donates 1 – 1.99% of its profits or 10 - 20% of its
corporate responsibility programme to projects that make a positive
contribution to eel conservation or population enhancement, such as
Eel Stewardship Funds, River Restoration projects, conservation and
education projects.
Bewertung / Assessment
X Verantwortungsbewusste Indikatoren / Responsible
⃝ Anwärter-Indikatoren / Aspiring indicators
Begründung / Kommentar
Reason / Comment
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Das Unternehmen zahlt an die ESF Eal Stewardship Found Germany
1,-€ / pro Verkauften Aal und 0,50€ / Kg Aalfilet. /
The company pays to the ESF Eal Stewardship Found Germany 1,-€ /
per sold eel and 0,50€ / Kg eel fillet.
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Kriterium / Component 1.3: Die Organisation handelt mit zertifiziertem Aal aus
verantwortungsvoller Herkunft The organisation facility trades in certified responsibly sourced
eel
Verantwortungsbewusste
Die Organisation handelt mindestens mit 50 % (nach Anzahl)
Indikatoren
zertifizierten Aal aus verantwortungsbewussten Quellen und verfügt
Responsible indicators
über die nötige Dokumentation, um dies zu beweisen.
The organisation trades in at least 50% (by number) of certified
responsibly sourced eel and has the documentation to demonstrate
that.
Anwärter-Indikatoren
Die Organisation handelt mindestens mit 10-49,9 % (nach Anzahl)
Aspiring indicators
zertifizierten Aal aus verantwortungsbewussten Quellen und verfügt
über die nötige Dokumentation, um dies zu beweisen.
The organisation trades in 10 – 49.9% (by number) of certified
responsibly sourced eel and has the documentation to demonstrate
that.
Bewertung / Assessment
⃝ Verantwortungsbewusste Indikatoren / Responsible indicators
X Anwärter-Indikatoren / Aspiring indicators
Begründung / Kommentar Das Unternehmen bezieht seine Aale von zwei Händlern. Der eine
Reason / Comment
Händler A. ist aktuell in der Zertifizierung zu einem SEG-Lieferanten.
und wird bald das SEG-Zertifikat erhalten.
Das Zertifikat des zweiten Lieferanten K. ist zwar abgelaufen wurde
aber vom SEG auf Grund der Covid 19 Pandemie verlängert. Eine
zeitnahe Rezertifizierung muss aber vom Lieferanten erfolgen.
Für die Verarbeitung von Zertifizierten SEG All muss das
Lieferantenmanagement verbessert werden.
The company purchases its eels from two traders. One trader A. is
currently in the process of becoming an SEG supplier and will soon
receive the SEG certificate.
The certificate of the second supplier K. has expired but has been
extended by SEG due to the Covid 19 pandemic. However, a timely
recertification must be carried out by the supplier. Supplier
management must be improved for the processing of certified SEG
eel.

Kriterium / Component 1.4.1: Rückverfolgbarkeit – Eingehende Produkte, Trennung und
Abgrenzung Traceability - Incoming product, separation and segregation
Verantwortungsbewusste
• Zertifizierte und nicht zertifizierte Aal-Produkte können deutlich
Indikatoren
und leicht zurück zu ihrer Quelle verfolgt werden.
Responsible indicators
• Fischer oder Käufer nutzen ein elektronisches IT-System für die
Selbstdeklaration.
• Es wird ein klares System angewendet, das garantiert, dass die
Produkte stets und in jedem Stadium vom Eintreffen bis zur
Auslieferung von nicht zertifizierten Aal-Produkten getrennt bleiben.
• Die Organisation stellt sicher, dass alle Produkte, die als zertifiziert
ausgewiesen werden sollen, keine Inhaltsstoffe enthalten, die auf
nicht zertifizierten Aal-Produkten basieren.
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Anwärter-Indikatoren
Aspiring indicators

Bewertung / Assessment
Begründung / Kommentar
Reason / Comment
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• Falls Massenbilanz-Berechnungen zum Einsatz kommen, beträgt
die Fehlerspanne
weniger als 2 %.
• Certified and uncertified eel products can be clearly and easily
traced back to their source.
• Where a fishery or buyer, an electronic tele-declaration system is
used
• It operates a clear system which ensures that the product remains
separated at all stages from arrival to dispatch from non-certified
eel products.
• The organisation ensures that any products wishing to make a
claim as certified do not contain any non-certified eel-based
ingredients.
• If resolved through mass- or number- balance calculations, the
margin of error does not exceed 2%
• Zertifizierte und nicht zertifizierte Aalprodukte können bis zu
ihrem Ursprung zurückverfolgt werden.
• Wenn eine Trennung nicht möglich ist, gibt es klare und
überprüfbare Aufzeichnungen über die Anzahl der zertifizierten
und nicht zertifizierten Aale, die in jeder Anlage in die Organisation
gelangen.
• Sie kann durch prüffähige Aufzeichnungen nachweisen, dass die
Zahl der zertifizierten Aale, die die Organisation in einem Ohr
verlassen haben, nicht größer war als die Zahl der Aale, die in die
Organisation aufgenommen wurden.
• Wenn sie durch Massen- oder Anzahlbilanzberechnungen
aufgelöst wird, beträgt die Fehlermarge nicht mehr als 5 %, oder
wenn es sich um eine Farm handelt, werden die 2800 Stück pro 1
kg Glasaal verwendet.
• Certified and uncertified eel products can be traced back to their
source.
• If segregation is not possible, there are clear and auditable records
of the numbers of certified and uncertified eels entering the
organisation at each facility
• It can demonstrate through auditable records that the number of
certified eels exiting the organisation in a ear did not exceed the
number that entered
• If resolved through mass- or number- balance calculations, the
margin of error does not exceed 5% or if a farm, the 2800 pieces
per 1 kg of glass eels is applied.
X Verantwortungsbewusste Indikatoren / Responsible indicators
⃝ Anwärter-Indikatoren / Aspiring indicators
Das Unternehmen hat ein Rückverfolgungskonzept aufgebaut,
welches ermöglicht, dass SEG Aal von nicht SEG Aalen getrennt
rückverfolgt werden könnte. Dies ist durch das Unternehmen
Wechsler umzusetzen sobald die Vorlieferanten bei den Lieferungen
/ auf den Lieferpapieren eine eindeutige Trennung der gelieferten
Aale nach Stück oder Prozentual durchführen.
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The company has established a traceability system which allows SEG
eels to be tracked separately from non-SEG eels. This is to be
implemented by the company Wechsler as soon as the pre-suppliers
carry out a clear separation of the delivered eels in the deliveries /
on the delivery documents by piece or percentage.

Kriterium / Component 1.4.2: Rückverfolgbarkeit – Ausgehende Produkte
Traceability - Outgoing product
Verantwortungsbewusste
• Fischer oder Käufer nutzen ein elektronisches IT-System für die
Indikatoren
Selbstdeklaration.
Responsible indicators
• Die Dokumentation ist gut gepflegt und weist höchstens
Fehlerspannen von 2 % in den folgenden Bereichen auf:
• Die Organisation verwendet Chargennummern zur Kennzeichnung
zertifizierter Produkte. Diese können auf der Verpackung oder in der
Auftragsdokumentation (z. B. auf der Rechnung) ausgewiesen
werden.
• Alle Produkte, die von einer Organisation als zertifiziert verkauft
werden, verfügen über eine begleitende Rechnung, die folgenden
Kriterien entspricht:
- Es ist eine Chargennummer enthalten.
- Es werden die Produktmengen (Anzahl und Gewicht) sowie
der entsprechende Käufer genannt.
Anwärter-Indikatoren
- Die Dokumentation ist gut gepflegt. Wenn sie durch Massen- oder
Aspiring indicators
Anzahlbilanzberechnungen aufgelöst wird, beträgt die Fehlermarge
im Folgenden nicht mehr als 5 % (oder, falls es sich um eine Farm
handelt, die 2800 Stück pro 1 kg Glasaal):
- Die Organisation verwendet korrekterweise eine Chargenkodierung
für die Kennzeichnung zertifizierter Produkte, die auf der
Produktverpackung oder in der Dokumentation (z.B. Rechnung) mit
der Zuordnung enthalten sein kann
- Alle Produkte, die als von einer Organisation zertifiziert verkauft
werden sollen, werden von einer Rechnung begleitet, die folgende
Kriterien erfüllt:
- Enthält einen entsprechenden Chargencode
- Beinhaltet eine Aufzeichnung der Menge (Nr. & Gewicht) des
Produkts und an wen es verkauft wurde
Bewertung / Assessment
X Verantwortungsbewusste Indikatoren / Responsible indicators
⃝ Anwärter-Indikatoren / Aspiring indicators
Begründung / Kommentar Unter Vorbehalt
Reason / Comment
Das Rückverfolgungssystem des Unternehmens ist so aufgebaut,
dass jeder Wareneingang eine individuelle Eingangscharge
bekommt. Diese Charge wird bis zum Verkauf der Ware mitgeführt
und auf der Endverpackung aufgebracht. Wie in der Verarbeitung
von Aal zu Räucheraalen üblich mit einem Verlust von 10 bis 12%
(Räucherverluste verschnitt usw.) kalkuliert. Erst danach könnte die
Verlustkalkulation bezogen auf den Aaleinsaz von 2 % berechnet
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werden. Dies wird derzeit nicht getan, da noch keine Ware als SEG
Ware ausgelobt wird. Und vor allem da derzeit nicht Nachvollziehbar
von den Vorliefernaten Ware als SEG zertifiziert geliefert wird.
Grundsätzlich ist das Unternehmen Wechsler in der Lage diese
Berechnung durchzuführen und wird zu Erfüllung der
Standardvorgaben die spätestens einen Monat nach der ersten
Lieferung mit nach SEG ausgelobten Aalen umsetzten.
conditional
The company's traceability system is structured in such a way that
each incoming goods item receives an individual incoming batch.
This batch is carried along until the goods are sold and applied to the
final packaging. As usual in the processing of eel into smoked eel, a
loss of 10 to 12% (smoking losses cut off, etc.) is calculated. Only
then could the loss calculation be calculated in relation to the eel
input of 2%. We do not do this at the moment, because no product is
yet advertised as SEG product. And above all, because at the
moment it is not possible to trace the delivery dates of the goods
delivered as SEG certified.
In principle, Wechsler is in a position to carry out this calculation
and, in order to comply with the standard specifications, will
implement the eels awarded in accordance with SEG no later than
one month after the first delivery.

Kriterium / Component 1.4.3: Rückverfolgbarkeit – Buchführung und Dokumentation
Traceability - Record keeping and documentation
Verantwortungsbewusste
• Die Organisation betreibt ein System, dass die Nach- und
Indikatoren
Rückverfolgung aller Aale vom Kauf bis zum Verkauf sowie über
Responsible indicators
alle dazwischen liegenden Schritte ermöglicht. Im Falle lebendiger
Aale sollte die Möglichkeit bestehen, jede Charge, die an einen
Käufer
• ausgeliefert wurde, einem Gewässer, einem Zeitraum (maximale
Dauer: ein Monat) und einem bestimmten
Fischer/Wasserfahrzeug zuordnen zu können.
• Fischer oder Käufer nutzen ein elektronisches IT-System für die
Selbstdeklaration von Fängen und Handelsgeschäften.
• Die Organisation betreibt ein System, das die Erstellung einer
Chargenstatistik für Aal- Produkte nach Gewicht über einen
beliebigen Zeitraum erlaubt.
• Die Organisation hebt ihre Aufzeichnungen mindestens drei (3)
Jahre lang auf.
• The organisation operates a system that allows the tracking and
tracing of all eel from purchase to sale and including any steps in
between. In the case of live eels this should include the ability to
track each batch delivered to a buyer to be connected back to a
water, a time period (maximum duration one month) and specific
fisherman/vessel
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Anwärter-Indikatoren
Aspiring indicators

Bewertung / Assessment
Begründung / Kommentar
Reason / Comment

• If a fisherman or buyer, a tele-declaration system is used to report
catches and trade
• The organisation operates a system that also allows for the
completion of a batch reconciliation of eel product by weight over
a given period.
• The organisation maintains records for a minimum of three (3)
years.
Die vorstehenden Anforderungen sind erfüllt, mit der Ausnahme:
• Aufzeichnungen wurden weniger als drei (3) Jahre lang
aufbewahrt.
• Fischer oder Käufer planen, ein elektronisches IT-System für die
Selbstdeklaration von
Fängen und Handelsgeschäften in der nächsten Saison einzusetzen.
X Verantwortungsbewusste Indikatoren / Responsible indicators
⃝ Anwärter-Indikatoren / Aspiring indicators
Das derzeit aufgebaute Rückverfolgungssystem kann problemlos für
die Aalverarbeitung nach SEG Standard angewandt werden. Die
Trennung von SEG und Nicht-SEG Chargen ist also theoretisch
möglich wird aber derzeit im Betrieb nicht angewandt. /
The currently established traceability system can easily be used for
eel processing according to SEG standards. The separation of SEG
and non-SEG batches is therefore theoretically possible but is
currently not used in the company.

Kriterium / Component 1.5: Biosicherheit und Wohlergehen – Aale und Aal-Produkte werden
mit einem minimalen Risiko hinsichtlich Krankheiten, Parasiten und nichtheimischen Arten
bereitgestellt
Biosecurity & welfare – Eel and eel products are provided with minimal risk of diseases,
parasites and alien species
Einzel-/Großhandel/Verarbeitung: Hygienepläne werden eingehalten und Infektionsfälle sind selten
Wholesale / Retail / Processing: Hygiene Plans are followed and there are rare examples of infection

Verantwortungsbewusste
Indikatoren
Responsible indicators

Hygienepläne in der Lebensmittelverarbeitung werden eingehalten

Bewertung / Assessment

X Verantwortungsbewusste Indikatoren / Responsible indicators
⃝ Anwärter-Indikatoren / Aspiring indicators
Das Unternehmen ist nach dem IFS Standard zertifiziert, ein HACCPKonzept ist eigeführt und und eine angemessene Hygiene wird
eingehalten. /
The company is certified according to the IFS standard, a HACCP
concept has been introduced and adequate hygiene is maintained.
This meets the Responsible indicator.

Begründung / Kommentar
Reason / Comment
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