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Anerkennung zwischen GMP+ International BV und AMA-Marketing GmbH
Die Standardgeber GMP+ International und AMA-Marketing haben mit Februar 2018 eine
wechselseitige Vereinbarung abgeschlossen und darin die gegenseitige Anerkennung ihrer Audits
vereinbart.
Die Anerkennung betrifft die Geltungsbereiche Herstellung von Einzelfuttermitteln und
Mischfuttermitteln, Handel, Lagerung und Umschlag sowie Straßen-, Schiff, und Schienen-Transport
von Futtermitteln.
Das Ziel der Anerkennung ist es, auf transparente Weise für höhere Qualität und Sicherheit innerhalb
der gesamten Lieferkette für Futtermittel zu sorgen. Die teilnehmenden Unternehmen profitieren durch
die Anerkennung nicht nur von einem freien Warenverkehr, sondern auch von der besseren
Kommunikation zwischen den Unternehmen des jeweiligen Qualitätssicherungssystems.
Der Abschluss der wechselseitigen Anerkennung ist als Zeichen der guten Zusammenarbeit zwischen
den beiden Standardbetreibern zu sehen. Auf eine gute Kommunikation wird auch zukünftig Wert
gelegt, um in etwaigen Krisenfällen schnell reagieren und gemeinsam Maßnahmen einleiten zu können.
Anmeldung für GMP+ Betriebe
Bezugnehmend auf GMP+ A1 ‚Allgemeines Reglement‘ Artikel 11.1 können Futtermittelunternehmen
die wechselseitige Anerkennung ab sofort in Anspruch nehmen.
Ein GMP+ Unternehmen, welches die wechselseitige Anerkennung zur Lieferung in das pastus System in Anspruch nimmt, muss Kontakt zur AMA-Marketing aufnehmen und das pastusAnmeldeformular ausfüllen. Das pastus-Anmeldeformular ist online unter www.pastus.at abrufbar.
Zusätzlich muss ein Vertrag abgeschlossen werden und das GMP+ Unternehmen wird auf der pastus
Hompage in die Liste der lieferberechtigen Betriebe eingetragen. Eine jährliche Gebühr ist zu
entrichten.
Anmeldung für pastus Betriebe
Ein pastus -Unternehmen kann die wechselseitige Anerkennung zur Lieferung in das GMP+ System
und die Registrierung in der GMP+ Datenbank ab sofort in Anspruch nehmen und in die GMP+
Datenbank eingetragen werden. Dazu muss vom Unternehmen das Anmeldeformular ausgefüllt
werden. pastus-Unternehmen welche, von der wechselseitigen Anerkennung Gebrauch machen,
werden entsprechend dem GMP+ Gebührenmodell verrechnet (GMP+ C4 Gebühren).

Anmerkung: Aufgrund von Wartungsarbeiten und der Übertragung der bestehenden GMP+
Datenbank in ein neues Portal werden die Unternehmen vorerst in einem pdf-File gelistet. Zu
gegebener Zeit werden die Betriebe in die neue Datenbank eingetragen.
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Agreement between GMP+ International BV and AMA-Marketing GmbH
In February 2018, feed safety scheme managers GMP+ International and Agrarmarkt Austria
Marketing GesmbH (AMA-Marketing) agreed upon a mutual recognition of their audits.
It concerns audits for the scopes of production of compound feed and feed materials, trade, storage and
transshipment, as well as road, ship and rail transport of feedstuff.
The aim of this agreement is to ensure higher quality and safety throughout the entire feedstuff supply
chain in a transparent manner. Participating companies benefit from the recognition not only because
of a free movement of goods, but also of better communication between the companies of the respective
feed safety schemes.
The conclusion of the mutual recognition is an example of good cooperation within the feed safety
chains. Good communication will continue to be valued in the future in order to be able to respond
quickly and jointly take actions in possible crises situations.
Application for GMP+ companies
With reference to GMP+ A1 ‘General regulations’, article 11.1, feed companies can make use of this
mutual agreement starting right away.
A GMP+ certified company that wants to make use of the mutual recognition for delivering into the
pastus chain, needs to contact AMA-Marketing and fill out a pastus-registration form. The pastusregistration form is available at the pastus homepage (www.pastus.at). A special contract needs to be
concluded and the GMP+ company will be listed on the pastus website in the roster of companies,
that are allowed to deliver. An annual fee needs to be paid.
Application for pastus-companies
A pastus-company can make use of this mutual recognition for delivering into the GMP+ chain
starting right away and be registered in the GMP+ company database. For this, the company needs to
fill in the registration form. Also, pastus companies making use of this agreement will be invoiced
according to the GMP+ fee system (see GMP+ C4 Tariff)

Note: due to migration of the current database and website to a new portal, for the time being the
company will be listed on a PDF-file. In due time, the company will be registered in the new GMP+
company database.
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