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Bio/Öko Zertifi zierung
im Einzelhandel - Wie geht das?

Kontakt für Ihre 
Bio/Öko-Zertifi zierung

Tel.: +49 (0)8139 - 8027 - 0 
Fax: +49 (0)8139 - 8027 - 50
E-Mail: oeko@qal-gmbh.de
Web: www.qal-gmbh.de

QAL - Gesellschaft für Qualitätssicherung in 
der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft mbH

Am Branden 6b
85256 Vierkirchen

QAL GmbH

Notwendigkeit und Durchführung

Wir sind der Dienstleister für Audits und Zertifi -
zierungen auf allen Vermarktungsstufen der 
gesamten Futtermittel,- Agrar- und Lebensmittel-
wirtschaft sowie im Handel.

Wir stehen für eine umfassende Qualitätssicherung in der 
Futtermittel-, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie im 
Handel.

Wir garantieren Neutralität, Unabhängigkeit, Unbeein-
fl ussbarkeit und Zuverlässigkeit bei der Durchführung 
der Audits und bei den Zertifi zierungen.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Kunden in die 
Kompetenz unserer Zertifi zierungsstelle sehen wir als 
Grundlage für unser Handeln.

Unsere menschlich und fachlich kompetenten Auditoren 
und unsere qualifi zierten Mitarbeiter profi tieren von regel-
mäßigen Schulungen und einem umfassenden Erfahrungs-
austausch.

Unser klarer Branchenfokus und unsere Erfahrung aus jähr-
lich über 25.000 Kontrollen und Zertifi zierungen ermögli-
chen eine praxisbezogene und effi ziente Arbeitsweise.



Immer dann, wenn Bio-Lebensmittel hergestellt oder  
vermarktet werden, dazu zählt z.B. auch der Verkauf  
von selbst portionierter Ware wie Käse, Wurst oder Brot.

Maßgeblich sind die Vorgaben der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 - (EG-Basis-VO) und Verordnung 
(EG) Nr. 889/2008 - (EG-DurchführungsVO).

Gemäß EU-Öko Verordnung erfolgt einmal jährlich 
eine Kontrolle, sowie ggf. zusätzliche Stichproben-
kontrollen.

Wenn Sie sich von der QAL GmbH kontrollieren 
lassen, belaufen sich die Kosten je Jahreskontrolle 
auf € 150,00 zzgl. der gesetzlichen USt. 

Fahrtkosten und sonstige Gebühren sind bereits 
in diesem Preis enthalten, sofern die Kontrolle im 
Rahmen eines Kombiaudits durchgeführt wird.

Kontaktaufnahme mit einer Öko-Kontrollstelle und  
Anmeldung zur Öko-Kontrolle für die gewünschten 
Produktbereiche
 
Vertrag mit der Kontrollstelle abschließen

Durchführung der Erstkontrolle

Nach Erhalt einer gültigen Öko-Bescheinigung 
ist eine Vermarktung möglich

Wann ist eine Bio/Öko-Zertifizierung 
überhaupt notwendig?

Dokumentation von Wareneingang 
sowie Warenausgang

Plausible Warenflussberechnung

Überprüfung der Öko-Zertifikate der Lieferanten

Eindeutige Warentrennung im Lager und Verkauf

Korrekte Öko-Kennzeichnung

Was wird bei einer Öko-Kontrolle 
unter anderem geprüft?

Welcher Kontrollzyklus ist für eine 
Aufrechterhaltung der Zertifizierung 
vorgeschrieben?

Wie hoch sind die Kosten?

Auf welcher Grundlage findet 
ein Kontrollverfahren statt?

Wie können Sie sich ordnungsgemäß 
zertifizieren lassen?

Vertrauen in 
Ihre Lebensmittel

qal-gmbh.de


