Lieferantenerklärung zu gentechnisch
veränderte Organismen (GVO)
Supplier declaration regarding
genetically modified organisms (GMO)
Lieferant, Anschrift:
supplier, address:

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

Kunden Art.Nr.:
Customer Item Nr.:

Artikelbezeichnung:
article description:

Genetisch veränderte Organismen (GVO)
Hiermit bestätigen wir, dass gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 1829/2003 und (EU)
Nr. 1830/2003 die oben genannten Artikel
-

keine GVO sind,
keine GVO enthalten,
o nicht aus GVO stammen oder daraus hergestellt sind, unabhängig
davon, ob der jeweilige GVO noch im Lebensmittel nachweisbar ist,
o keine Zutaten enthalten, die aus GVO hergestellt wurden, einschließlich
Zusatzstoffe und Aromen.
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Bei Artikeln, die für die Verwendung in Bio-Produkten spezifiziert wurden, sind
zusätzlich die Vorgaben der Öko-Verordnung (EU) Nr. 2018/848 einzuhalten.
Ausgenommen hiervon sind zufällige oder technisch nicht vermeidbare Kontaminationen mit genetisch verändertem Material bis zu einem Schwellenwert von 0,9 %,
bezogen auf jede einzelne Zutat.

Genetically modified organisms (GMO)
Hereby we affirm that (compliant with the regulations (EG) Nr. 1829/2003 and (EG)
Nr. 1830/2003) the above mentioned articles
-

are no GMO
do not contain GMO
o are not made of GMO or, independently, there are no traceable GMO in
the products
do not contain ingredients made of GMO, including additives and flavors

Articles, which are specified for the use in organic products, meet the requirements of
EU(VO) 2018/848 mandatory.
Exceptions are accidental or non-evitable contaminations with genetically modified
material up to a threshold of 0,9 %, regarding each ingredient.
Rückverfolgbarkeit
Liegen Ihnen Bestätigungen Ihrer Vorlieferanten vor, dass die an Sie gelieferten
Waren keine GVO sind, keine GVO enthalten, nicht aus GVO stammen bzw. daraus
hergestellt werden und keine Zutaten enthalten, die aus GVO hergestellt werden,
einschließlich Zusatzstoffe und Aromen?
Tracebility
Do you have certificates available which proof that none of the products sent to you
by your suppliers are GMO, contain GMO, are not made of GMO and do not contain
ingredients that are made of GMO, including additives and flavors?
ja/yes

_________________
Ort, Datum
location, date

nein/no

______________________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift Lieferant / Firmenstempel
legally binding signature of supplier/company stamp
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