Information für Lieferanten von AMA-Gastrosiegel Betrieben
Kategorie IV – (Erdäpfel, Gemüse, Obst)
Gastronomiebetriebe, die AMA-Gastrosiegel-Lizenzpartner sind, müssen bei der Kontrolle Nachweise
über die Herkunft der Rohstoffe erbringen. Es ist deshalb notwendig, diesen Betrieben die geforderten
Rohstoffe/Produkte aus den gewählten Produktkategorien (laut Lizenzvertrag für das AMAGastrosystem) mit nachweislicher Herkunft aus Österreich zu liefern. Die Ware muss gekennzeichnet
und die Angaben am Lieferschein müssen entsprechend dokumentiert sein, um den
Herkunftsnachweis erbringen zu können.

Allgemeines zur Herkunftsdeklaration von Erdäpfeln, Gemüse und Obst
VO (EG) Nr. 543/2011 – Allgemeine Vermarktungsnorm:
1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN:
GRUNDLAGEN
Angabee des Erzeugnisursprungs:
Angab
Ursprungslandes. Bei Erzeugnissen mit Ursprung in einem Mitgliedstaat muss
Vollständiger Name des Ursprungslandes
diese Angabe in der Sprache des Ursprungslandes oder einer anderen, den Verbrauchern im
Bestimmungsland verständlichen Sprache erfolgen. Bei anderen Erzeugnissen muss diese Angabe in
einer den Verbrauchern im Bestimmungsland verständlichen Sprache erfolgen.
2. KENNZEICHNUNGSANGABEN
• Die Kennzeichnung muss auf einer Seite der Verpackung deutlich sichtbar, leserlich und
unverwischbar aufgedruckt,
aufgedruckt, oder auf einem Etikett angebracht sein.
•

Bei in loser Schüttung beförderten Erzeugnissen,
Erzeugnissen welche direkt auf das Transportmittel verladen
werden, müssen die Kennzeichnungsangaben gemäß Absatz 1 auf einem Warenbegleitpapier oder
auf einem sichtbaren Schild im Inneren des Transportmittels angebracht werden.

•

Die Rechnungen und Begleitpapiere,
Begleitpapiere ausgenommen Quittungen müssen Name, Ursprungsland der
Erzeugnisse,
Erzeugnisse sowie gegebenenfalls die Klasse, Sorte oder den Handelstyp bzw. die Angabe
enthalten, dass das Erzeugnis zur Verarbeitung bestimmt ist.

3. MISCHUNGEN
Stammt das in einer Mischung enthaltene Obst und Gemüse aus mehr als einem Mitgliedstaat oder
Drittland, so können die vollständigen Namen der Ursprungsländer je nach Fall durch eine der
folgenden Angaben ersetzt werden:
• „Mischung von EG-Obst und –Gemüse“
• „Mischung von Nicht EG-Obst und –Gemüse“
• „Mischung von EG- und Nicht-EG-Obst und –Gemüse“
S. 1

Erklärung des Lieferanten
für die Kategorie IV – (Erdäpfel, Gemüse, Obst)
über die Lieferung von Rohstoffen für folgenden Lizenznehmer des AMA-Gastrosystems

(Lizenznehmer des AMA-Gastrosystems)

Wir verpflichten uns, folgende Rohstoffe/Produkte, die ihre Herkunft nachweislich in der angegeben Region oder
in Österreich haben, korrekt gekennzeichnet
gekennzeichnet zu liefern. Die Herkunft – auch wenn das Produkt aus Gründen der
mangelnden Verfügbarkeit nicht aus Österreich stammen sollte – muss jedenfalls auf Rechnung und Lieferschein
sowie direkt am Produkt ersichtlich sein.
Alle Rohstofflieferungen müssen mit einem entsprechenden Vermerk am Rohstoff selbst oder auf dessen
Verpackung bzw. in unmittelbarer Nähe der Lagerstelle des Rohstoffs sowie am jeweils dazugehörigen
Lieferschein versehen sein.
Zutreffendes Produkt sowie Art der Herkunftssicherung bitte ankreuzen

:

O Erdäpfel
AMA-Gütesiegel
Bezug über landwirtschaftliche Betriebe (Name + Anschrift + LFBIS-Nummer):
(bitte Liste anhängen) ______________________

O Gemüse:
Gemüse: (Bitte aufzählen: ________________________________________________________________________________)
AMA-Gütesiegel
Bezug über landwirtschaftliche Betriebe (Name + Anschrift + LFBIS-Nummer):
(bitte Liste anhängen) ______________________

O Obst:
bst: (Bitte aufzählen: ___________________________________________________________________________________)
AMA-Gütesiegel
Bezug über landwirtschaftliche Betriebe (Name + Anschrift + LFBIS-Nummer):
(bitte Liste anhängen) ______________________

__________________
Ort und Datum

___________________________________________
Firmenmäßige Unterschrift des Lieferanten und Firmenstempel
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