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  Zertifizierungs  
       GmbH 

Umstellungszeiten von konventionell zugekauften Tieren  
bzw. Tieren, die wegen nicht richtliniengemäßer Fütterung oder Haltung  

neu umgestellt werden müssen 
 

Name des Betriebes: 

Hofnummer: 
 
 

Ohrmarkennummer 
oder andere 

Kennzeichnung 

Geschl. 
m/w 

Geburts- 
datum / 

Zukaufs- 
datum 

Bio-
Vermarktung 
möglich ab 

(Datum) 

Verkaufs- 
datum 

Aus-
lobung 

Beleg eingesehen 
(Datum, Unterschrift) 

Zukauf: 

Verkauf: 
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