Gesundheitszertifikat für Export von Milchprodukten* aus Österreich nach Taiwan /
Veterinary Certificate for the export of dairy products* from the Republic of Austria to Taiwan

1. Beschreibung der Sendung / Shipment description:

Milchprodukte für Nahrungszwecke / Milk Products for food purposes
1.1 Referenznummer des Zertifikates / Certificate reference number :

1.2 Name und Anschrift des Versenders / Name and address of the
consignor:

1.5 Name und Anschrift des Empfängers / Name and address of the
consignee:

1.3 Transportmittel / Means of transport:

1.6 Ursprungsland / Country of origin:

Kennzeichen / Identification:

1.4 Nummer des Containers / Container Number:

1.7 Zuständige Behörde / Competent authority:

1.8 Ausstellende Behörde / Issuing authority:

2. Identifizierung der Erzeugnisse / Identification of goods:

2.1 Bezeichnung der Ware / Name of product:

2.2 Produktbeschreibung / Product description:

2.3 Zolltarifnummer (HS Code) / Harmonized System Code (HS Code):

2.4 Kontrollnummer(n) des (der) zugelassenen Verarbeitungsbetriebes (Betriebe) / Control number(s) of the authorised processing facility
(facilities):

2.5 Art der Verpackung / Type of packaging:

2.6 Anzahl der Packstücke / Number of packages:

2.7 Nettogewicht (kg) / Net weight (kg):

2.8 Produktionsdatum / Production date:

2.9 Haltbarkeitsdatum / Use-by date:
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3. Genusstauglichkeitsbescheinigung / Public health attestation:
Ich, der unterzeichnende amtliche Inspektor bescheinige hiermit dass /
I, the undersigned official inspector certify hereby that:
3.1 die für die Herstellung verwendete Milch von Tieren stammt, die nach amtlicher Kenntnis frei von Maul- und Klauenseuche sind /
the milk used for the production is derived from animals that are free from Foot-and-Mouth disease in accordance with the official knowledge
3.2 die Erzeugnisse in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Gesetzgebung produziert wurden und den einschlägigen Regelungen
für Lebensmittelsicherheit und Hygiene entsprechen /
the products have been manufactured in compliance with the requirements of EU legislation and are in compliance with all relevant food
safety and sanitary regulations
3.3 die verwendete Milch oder das Erzeugnis wurden einer der folgenden Wärmebehandlungen unterzogen:
□ UHT mindestens 135°C für mehr als 1 Sekunde, oder equivalent
□ HTST mindestens 72°C für 15 Sekunden oder länger
□ LTLT mindestens 63°C für 30 Minuten
□ das Erzeugnis unterlag mindestens 60 Tage lang einem Reifungsprozess /
the milk or the product have been subjected to the following treatments:
□ UHT at least 135 ° C for more than 1 second, or equivalent
□ HTST at least 72 ° C for 15 seconds or longer
□ LTLT 63°C for 30 minutes or equivalent
□ The product was subjected to at least 60 days long maturation process
3.4 die Ware nicht mit chemischen Konservierungsstoffen oder anderen für die menschliche Gesundheit gefährlichen Stoffen behandelt wurde
/ the product has not been treated with chemical preservatives or other substances which are harmful to human health.
3.5 die Milcherzeugnisse zum menschlichen Verzehr geeignet sind und es wurde darauf geachtet, eine Verunreinigung vor dem Export zu
verhindern / the dairy products are fit for human consumption and every precaution has been taken to prevent contamination prior to
export.

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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