Veterinärzertifikat für die Ausfuhr von Gelatine und Kollagen
aus der Bundesrepublik Deutschland in die Republik Korea
Animal Health Certificate for gelatin and collagen for the exportation
from the Federal Republic of Germany to the Republic of Korea
I.1. Absender / Consignor

I.2. Bezugs-Nr. der Bescheinigung / Certificate reference No.

Name / Name
I. 3. Zuständiges Bundesministerium /Competent Federal Ministry
Anschrift / Address

I. 4. Zuständige örtliche Behörde / Local Competent Authority

I.5. Empfänger / Consignee

I.6.

Anschrift / Address

I. 7.Herkunftsland /
Country of origin

ISO-Code

I.8. Herkunftsregion/ISO-Code
Region of origin

I.9. Bestimmungsland / ISO-Code
Country of destination

I.10. Bestimmungsregion / ISO-Code
Region of destination

I.11. Herkunftsort / Place of origin
Name / Name

Zulassungs-Nr. / Approval No.

Anschrift / Address

I.13. Verladeort / Place of loading
1)

I.15. Transportmittel / Means of transport

1)

 Flugzeug / Aeroplane
 Schiff / Ship
 Eisenbahnwaggon / Railway carriage
 Straßenfahrzeug / Road vehicle
 Anderes / Other: _______________________

Teil I- Angaben zur Sendung/ Part I: details of dispatched consignment

Teil I- Angaben zur Sendung / Part I: details of dispatched consignment

Name / Name

I.14. Versanddatum / Date of departure

I.16. Grenzkontrollstelle Verlassen EU / BIP leaving EU

I.17.

Kennzeichnung (falls zutreffend) / Identification (if applicable):

Bezugsdokument / Documentation reference:

I.18. Beschreibung der Ware / Description of commodity
1)

1)

Aus Rohmaterial / from raw material :
 Häute und Felle / hides and skins
 Knochen von Wiederkäuern / bones of ruminants
 Anderes / other

I.19. Erzeugnis-Code (HS-Code) / Commodity code (HS code)

I.20. Gesamtmenge /
total Quantity

I.21. Gesamtzahl der Packstücke /
Total number of packages
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Bezugs-Nr. der Bescheinigung / Certificate reference No.

1)

I.22. Temperatur der Erzeugnisse / Temperature of products

1)

I.23.

 Umgebungstemperatur / Ambient
 gekühlt / Chilled
 gefroren / Frozen
I.24. Containernummer (falls zutreffend) / Container No (if applicable)
I.25. Waren zertifiziert für

1)

/ Commodities certified for

1)

Lebensmittel / Human consumption
Andere / Others
I.26.
I.27. Identifizierung der Ware / Identification of the commodities
ErzeugnisBezeichnung /
Name of the product

Tierart, von der die
Rohstoffe stammen / Animal
species from which the raw
material originate

Futtermittel / Feed

Bezugsnummer der Partie /
consignment number

Anzahl der
Packstücke/
Number of
packages

Nettogewicht
/ Net weight
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Herstellungsdatum /
Date of production

2 von 4

Bezugs-Nr. der Bescheinigung / Certificate reference No.

Teil II: Gesundheitsbescheinigung / Part II: Health certification
Die/Der unterzeichnende amtliche Tierärztin / Tierarzt bescheinigt hiermit, dass die in Teil I beschriebene Ware den
folgenden Bestimmungen entspricht:
The undersigned, official veterinarian, hereby certifies that the commodity described in part I comply with the following
conditions:
1.

Das Produkt wurde in einer von der zuständigen Behörde zugelassenen und überwachten Anlage so hergestellt, dass eine
Kontamination durch Krankheitserreger von infektiösen Tierkrankheiten verhindert wird.
The product has been manufactured in a facility approved and supervised by the competent authority and in such a manner
that prevents contamination by any pathogens of infectious animal diseases.

2.

Die Rohstoffe stammen von Tieren, die in einem Schlachthof geschlachtet und einer Schlachttieruntersuchung unterzogen
wurden und deren Schlachtkörper nach der Fleischuntersuchung für genusstauglich befunden wurden und die Rohstoffe
erfüllen die Anforderungen von Anhang III, Abschnitt XIV (für Gelatine) bzw. XV (für Kollagen) der Verordnung (EU)
Nr 853/2004.
The raw materials derive from animals which have been slaughtered in a slaughterhouse and whose carcasses have been
found fit for human consumption following ante-and post-mortem inspection and the raw materials met with the requirements
of Annex III, Section XIV (for gelatin) or XV (for collagen) to Regulation (EC) No 853/2004.

3.

Bei der Produktion von Gelatine und/oder Kollagen wurde kein spezifiziertes Risikomaterial (SRM) im Sinne der
koreanischen Rechtsvorschriften verwendet (SRM im Sinne der koreanischen Rechtsvorschriften beinhaltet: Gehirn,
Schädel, Augen, Rückenmark und Wirbelsäulen von über 30 Monaten alten Rindern sowie Tonsillen und distales Ileum von
Rindern aller Altersklassen) und die Rohstoffe wurden so gewonnen, transportiert, gelagert und behandelt, dass eine
Kreuzkontamination mit diesem SRM vermieden wurde.
For the production of gelatin and/or collagen, no specified risk materials (SRMs) as defined in the Korean legislation has been
used (SRM as defined by the Korean legislation includes: the brain, skull, eyes, spinal cord, vertebral column of bovines over 30
months of age, and the palatine tonsils and the distal ileum of cattle of all ages) and the raw materials were collected,
transported, stored and handled in such a manner as to prevent cross-contamination with these SRM.

4.

2)

Bei der Produktion von Gelatine und/oder Kollagen aus Knochenmaterial von Wiederkäuern, die aus einem Staat mit BSE3)
Fällen stammen, wurde die Rohstoffe einem Verarbeitungsprozess unterzogen, das alle folgenden Schritte umfasst:
i)

Entfettung,

ii)

Säurentmineralisierung,

iii)

saure oder alkalische Behandlung,

iv)

Filtration,

v)

Sterilisation bei ≥ 138 ◦C für mindestens 4 Sekunden

oder einem gleichwertigen oder besseren Verfahren zur Infektionsminderung (z.B. Hochdruckerwärmung);
2)

For the production of gelatin and/or collagen derived from bone material of ruminants originating from a country with BSE
3)
case , the raw materials have undergone a process which includes all of the following steps:
i)

Degreasing,

ii)

acid demineralization,

iii)

acid or alkaline treatment,

iv)

filtration,

v)

sterilisation at ≥ 138 ◦C for a minimum of 4 seconds

or to an equivalent or better process in terms of infectious reduction (such as high pressure heating);
5.

2)

Bei der Produktion von Gelatine und/oder Kollagen aus anderen Rohstoffen als unter Punkt 4. wurden die Rohstoffe einer
Säure- oder Laugenbehandlung unterzogen, anschließend einmal oder mehrmals gespült. Der pH-Wert wurde angepasst.
Die Gelatine wurde durch ein- oder mehrmaliges Erhitzen extrahiert, anschließend durch Filtrieren gereinigt und einer
Wärmebehandlung unterzogen.
2)

For the production of gelatin and/or collagen derived from other raw materials as those described under point 4., the raw
materials are subjected to a treatment with acid or alkali, followed by one or more rinses. The pH must be adjusted
subsequently. Gelatin must be extracted by heating one or more times in succession, followed by purification by means of
filtration and heat treatment.
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Bezugs-Nr. der Bescheinigung / Certificate reference No.

Amtstierarzt / Official veterinarian

_______________________________________________
Name (in Großbuchstaben) / Name (in Capital):

__________________________________________________
Qualifikation und Amtsbezeichnung / Qualification and title

_______________________________
Datum und Ort / Date and place

__________________________________________________
4)
Unterschrift / Signature

4)

Siegel / Stamp :

________________________________________________________________________________________________
Erläuterungen / Notes
Teil I / Part I:
- Feld / Box reference I.11.:
Herkunftsort : Name und Anschrift des zugelassen Produktionsbetriebs. / Place of origin : Name and address of
the approved manufacturing plant
- Feld / Box reference I.15.:
Kennzeichnung (Eisenbahnwaggons oder Container und LKW), Flugnummer (Flugzeug) oder Name (Schiff). Im
Fall des Ent- und Umladens sind separate Angaben zu machen / Registration number (railsway wagons or container and lorries), flight number
(aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in case of unloading and reloading
- Feld / Box reference I.19.:

Den betreffenden HS-Code angeben / Use the appropriate Harmonised System (HS) code under the following
headings

- Feld / Box reference I.20.:

Gesamtbrutto- und Gesamtnettogewicht angeben / Indicate total gross weight and total net weight

________________________________________________
1)
2)
3)

4)

Zutreffendes bitte ankreuzen / Tick boxes where appropriate
Nichtzutreffendes streichen / Keep as appropriate
als Staaten mit BSE-Fällen gelten: Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Italien, Irland, Israel, Japan, Kanada, Kroatien, Lichtenstein, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungar n, USA. / are considered to be
states with BSE cases: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Italy, Ireland, Israel, Japan, Luxembourg, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, USA.
Amtssiegel und Unterschrift müssen sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung unterscheiden. /
The colour of the official seal and the signature must be different from the printing colour of the certificate.

K02.03-KOR/0012-Kollagen und Gelatine-01-V02_180814 / K02.03-KOR/0012-Collagen and Gelatin-01-V02_180814

4 von 4

