Gesundheitszertifikat zum Export von Eiprodukten* von Österreich nach Taiwan /
Health Certificate for Export of Egg Products* from Austria to Taiwan
Eiprodukte für Nahrungszwecke / Egg Products for Food Purposes
I.2. Referenznummer des Zertifikates /
Certificate reference number

I.1. Versender / Consignor
Name / Name
Аnschrift / Address

I.3.Zuständige oberste Behörde / Central Competent Authority

Postleitzahl / Postal code
Адреса/ Address/ Cím
Поштански код/ Postal code/ Irányítószám
Tel. Nr. / Tel. No.

I.4. Zuständige lokale Behörde / Local Competent Authority

I.5. Empfänger / Consignee

I..6. Eingangsgrenzkontrollstelle in Taiwan / Entry BIP in Taiwan

Name / Name
Аnschrift / Address
Postleitzahl / Postal code
Теl. Nr. / Tel. No.

Teil I: Angaben zur Sendung
Part I: Details of dispatched consignment

I.7.Ursprungsland / Country of origin

ISO code

I.8. Bestimmungsland / Country of destination

I.9. Herkunftsbetrieb / Place of origin
Name / Name

ISO code

I.10. Verladungsort / Place of loading

Zulassungsnummer / Approval number

Аnschrift / Address

I.11. Datum der Verladung / Date of loading

I.13 Kennzeichnung des Тransportmittels/ Identification of means

I.12.Тransportmittel / Means of transport

of transport (Registrierungsnummer, Flugnummer, Schiffsname,
Flugzeug / Aeroplane □
Eisenbahn / Railway

□

Andere / Other

□

Schiff / Ship

□

Straßenfahrzeug / Road vehicle

I.14. Beschreibung der Ware / Description of commodity

etc. Registration No, Flight No, name of ship, etc):
□

I.15.Zolltarifnummer (HS Code) /
Harmonized System Code (HS Code)

Kennzeichnung der Ware / Identification of the commodity

I.16. Art der Verpackung / Type of packaging

I.17. Nettogewicht / Net weight (kg)

Anzahl der Packstücke / Number of packages

*Eiprodukte mit folgenden Zolltarifnummern (0407, 0408, 350211, 350219) / *Egg products with following Harmonised System Codes (0407, 0408, 350211,
350219)
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II. Gesundheitsinformationen / Health information

II.a. Referenznummer des Zertifikates /
Certificate reference number

II.1. Gesundheitsbescheinigung / Health attestation
Ich, der unterzeichnende amtliche Inspektor bestätige hiermit, dass in diesem Zertifikat beschriebene Eiprodukte aus Eiern hergestellt wurden,
die aus einem Betrieb stammen, der zum Zeitpunkt der Produktion frei von Hoch Pathogenen Aviären Influenza und Newcastle Disease war
und in einem Umkreis von 10 km, gegebenenfalls einschließlich Hoheitsgebiet des Nachbarlandes, gab es mindestens in den letzten 30 Tagen
keinen Ausbruch von Hoch Pathogenen Aviären Influenza, oder Newcastle Disease. //
I, the undersigned official inspector, hereby certify that the egg products described in this certificate were produced from eggs coming from an
establishment which at the date of production is free from highly pathogenic avian influenza and Newcastle disease and within a 10km radius
of which, including, where appropriate, the territory of a neighboring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza
or Newcastle disease for at least the previous 30 days.

Teil II: Bescheinigung
Part II: Certification

II.2. Genusstauglichkeitsbescheinigung / Public health attestation
Ich, der unterzeichnende amtliche Inspektor erkläre und bestätige hiermit, dass die in diesem Zertifikat beschriebenen Eiprodukte : /
I, the undersigned official inspector declare and hereby certify that the egg products described in this certificate:
II.2.1. aus einem Betrieb (Betrieben) kommen, die ein auf den HACCP-Grundsätzen basierendes Programm durchführen /
have been obtained from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles.
II.2.2 aus Rohstoff, der die Anforderungen der EU-Gesetzgebung erfüllt, hergestellt wurden /
have been produced from raw material which meets the requirements of EU legislative.
II.2.3. in Übereinstimmung mit den Hygieneanforderungen der EU-Gesetzgebung produziert wurden /
have been manufactured in compliance with the hygiene requirements of EU legislative.
II.2.4. nicht höhere Levels an Strahlenkontamination aufweisen, als in der EU-Gesetzgebung erlaubt /
do not show level of radiocontamination higher than allowed in the EU legislative.
II.2.5. mit einem Identitätskennzeichen gekennzeichnet wurden / have been marked with an identification mark.
II.2.6. in Übereinstimmung mit den durchgeführten Untersuchungen keine Rückstände von Medikamenten oder Umweltkontaminanten in
Konzentrationen, die die in der EU-Gesetzgebung festgesetzten Höchstwerte überschreiten, beinhalten /
in accordance with the tests performed does not contain any residues of medicaments or environment contaminants in concentrations
that exceed the limits stipulated in the EU legislative.
II.2.7. transportiert und verladen wurden unter Bedingungen, die mit den Hygieneanforderungen, die in der EU Gesetzgebung festgelegt sind,
übereinstimmen / have been transported and loaded under conditions which meet the Hygiene requirements laid down in EU legislation.

Amtssiegel / Official Stamp
_____________________________________________
Ort / Place

________________________
Datum / Date

Amtlicher Inspektor / Official Inspector:

_______________________________________________________
Name (in Großbuchstaben / Name (in Capital Letters)

_________________________________________________
Qualifikation und Titel / Qualification and title

_______________________________________________________
Unterschrift / Signature

_________________________________________________
Zuständige lokale Behörde/Local Competent Authority
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