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NEUE DOKUMENTE 2018 
Auch in 2018 gibt es wie gewohnt die neue 
Eigenkontrollcheckliste für Ihre Zertifizierung. 
Nach der umfangreichen Revision im vergangenen 
Jahr, wird es für 2018 nur geringe Änderungen 
geben. Diese betreffen hauptsächlich das Kapitel 
Düngung im Zuge der neuen Düngerverordnung. 
Die detaillierten Änderungen für das kommende 
Jahr sowie ein neues Gefahrstoffverzeichnis 
bekommen Sie ebenfalls Anfang des Jahres 
zugesendet. 
 
Betriebe, die dieses Jahr bereits mit den digitalen 
Unterlagen gearbeitet haben, können sich die 
neue Checkliste ab dem 1.1.2018 von unserer 
Homepage runterladen www.europlant.biz/qs-
global-gap/ 
Die digitalen Dokumente brauchen, der Umwelt 
zuliebe, für die Zertifizierung nicht ausgedruckt zu 
werden! 
(Beachten Sie bitte nachstehende Hinweise zur 
Bearbeitung der digitalen Dokumente) 
 
Betriebe, die nach wie vor mit der herkömmlichen 
Papierversion arbeiten möchten, faxen bitte den 
Antwortteil auf der Rückseite bis zum 08.01.2018 
an uns zurück!  
 
ARBEITSHILFEN  
Die Arbeitshilfen stehen ebenfalls auf unserer 
Homepage zur Verfügung und können bei Bedarf 
ausgedruckt werden. 

Generell können ausgefüllte Arbeitshilfen aus 
diesem Jahr für 2018 übernommen werden und 
müssen nicht unbedingt neu ausgedruckt werden. 
Bitte kontrollieren Sie, ob es bei den ausgefüllten 
Dokumenten Änderungen im Vergleich zum 
letzten Jahr gibt (dies dann ggf. ändern) und mit 
neuem Datum/Unterschrift versehen.  

DIGITALE DOKUMENTE-BITTE BEACHTEN 

 Dokumente auf dem Desktop speichern 
(nicht auf dem Stick arbeiten) 

 Haben Sie eine aktuelle Adobe Version? 
(Acrobat Reader DC) 

 Testen Sie bitte bevor Sie das gesamte 
Dokument ausfüllen, ob sich die Kommentare 
abspeichern lassen und das Dokument 
danach weiter zu bearbeiten ist 

NACHBAUUNTERSUCHUNG! 
Eigener Nachbau geplant? Dann denken Sie bitte 
an die Beauftragung für die Quarantäne-
untersuchung, damit Sie auch rechtzeitig zur 
nächsten Auspflanzung das Ergebnis vorliegen 
haben. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
gez. ppa. Ulf Hofferbert           gez. i.A. Lena Steckelberg

An unsere gebündelten Betriebe 
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Antwortfax (Fax: 04131-7365 543) 

 

 Ich möchte weiterhin die Eigenkontrollcheckliste in  Papierform erhalten 

 
 
__________________________________________ 
(Name) 
 
___________________________________________ 
(Anschrift) 
 
___________________________________________ 
(PLZ, Ort) 
 
 


