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Angaben zum landwirtschaftlichen Betrieb Anzahl Tiere insgesamt 

LFBIS Nr.:           Masthendl  

Name: Puten  

Adresse: 

Mitglied beim Geflügelgesundheitsdienst (QGV)    nein   ja  QGV – Mitgliedsnummer:  

Name Betreuungstierarzt:  

Adresse Betreuungstierarzt:  

Anerkannter BIO – Betrieb   nein    ja  Kontrollstelle  

Ausbildung des Betriebsleiters:  

Arbeitskräfte am Betrieb/ 
Fangpersonal 

 
 Haupterwerb  Nebenerwerb 

Verkauf des Geflügels 

Schlachtbetrieb 1 2 

Name des Betriebs   

Zukauf der Küken 

 Brüterei 

Name Brüterei  

Stalldaten: 
Bitte geben Sie uns in den folgenden Tabellen Daten Ihrer Produktion im Rahmen des AMA-Gütesiegels bekannt. 

Stall Nr. 1 2 3 4 

 
 

 
 

5 

Baujahr      

Tieranzahl      

Puten: davon ♂       

Stallbodenfläche (m²)      

Erhöhte Ebenen vorhanden   ja   nein   ja   nein   ja   nein   ja   nein 
 

 

  ja   nein 

Anzahl Tränken bzw. Länge der 
Tränkrinne (Stk. bzw. m) 

    
 

Fressplatz bzw. 
Futterrinnenlänge (m) 

    
 

Anzahl Mastdurchgänge      

Tierhaltung allgemein 

Wird am Betrieb noch anderes Geflügel (Enten, Gänse,..) gehalten?   ja   nein 

Sind alle Masthendl bzw. Putenstallungen im AMA-Gütesiegel integriert?    ja   nein 

Wasserversorgung 

  Öffentliches Wassernetz     Hausbrunnen  

Wird bei Hausbrunnen jährlich eine Wasseruntersuchung durchgeführt und das 
Wasser als bakteriologisch unbedenklich eingestuft? 

  ja   nein 

Ist eine Wasseruhr für jeden Stall vorhanden?   ja   nein 
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Futtermittel 

Futter wird    selbst gemischt    fertig zugekauft 

Es werden nur Futtermittel (Mineral-, Ergänzungs- und Alleinfuttermittel) zugekauft,  

die mit  gekennzeichnet sind.   ja   nein 

Im größten Teil der Mastzeit beträgt entweder der Getreideanteil mind. 65% oder 
der Maisanteil mind. 50%.   ja   nein 

Folgende Futtermittel werden eingesetzt (Firma, Futtermittelnummer oder selbstgemischte Ration) 

Eingesetzte Futtermittel  Anteil in % 
Zukauf 

Ja   Nein 

    

    

    

    

Dokumentation 

Wird jede Arzneimittelanwendung am Geflügelbestand ordnungsgemäß in Abstimmung 
mit dem Betreuungstierarzt durchgeführt und im Bestandsbuch dokumentiert?   ja   nein 

Wird ein Besucherbuch geführt?   ja   nein 

Betriebshygiene 

Ist die Stallaußenseite durchgehend frei zugänglich?  
(Keine Depots, Pflanzen direkt an der Stallmauer)   ja   nein 

Abgeschlossene Stalltüre und somit kein freier Zutritt für Drittpersonen/ Haustiere   ja   nein 

Vor jedem Betreten des Stalls wird ein Stiefelwechsel durchgeführt und ein Mantel 
übergezogen (gilt auch für Drittpersonen)?   ja   nein 

Ist im Eingangsbereich der Ställe eine Hygieneschleuse/Vorraum eingerichtet, in der 
die Möglichkeit zum Anziehen von Schutzkleidung und Stiefel vorhanden ist?   ja   nein 

Gibt es eine Wanne mit sauberer Desinfektionslösung bzw. eine mind. 30 cm hohe 
Hygienebarriere vor jedem Stalleingang?   ja   nein 

Futtermittel werden Schädlings-/ Wildvogelsicher, vor Witterungseinflüssen geschützt, 
getrennt von Abfällen, Mist,... gelagert.   ja   nein 

Wird regelmäßig Schädlingsbekämpfung gemäß Schädlingsbekämpfungsplan 
durchgeführt und dokumentiert? (Mäusefallen, Köder,..)    ja   nein 

Wird eine rückübertragungsfreie Kotlagerung durchgeführt? (Entfernt vom Stall)   ja   nein 

Wird eine hygienisch einwandfreie und trockene Lagerung der Einstreu durchgeführt? 
(Kein Zugang von Wildvögeln, Schädlingen,...)   ja   nein 

Ist ein fest verschließbarer und gekühlter Behälter zur ordentlichen Beseitigung 
anfallender Kadaver vorhanden?   ja   nein 

Der Landwirt bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der gemachten Angaben und willigt ein, dass die AMA-Marketing 

GesmbH die EDV-mäßig erfassten Daten (Invekos) von der AMA-Marktordnungsstelle ausschließlich für Kontrollzwecke im 

Rahmen des AMA-Gütesiegels verwenden darf. Informationen zur Datenverwendung finden Sie unter 

www.amainfo.at/datenschutzerklaerung.  

 

Unterschrift Landwirt 
  

(Bewirtschafter gemäß Mehrfachantrag) Datum Unterschrift 
 

http://www.amainfo.at/datenschutzerklaerung
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