Angaben im Rahmen der Meldepflicht nach der
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene
bei der Abgabe von Wild und Wildfleisch durch Jäger
Name:
Straße / Haus-Nr.
PLZ / Ort:
Telefon / E-Mail:
Meldepflicht nach der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 im Rahmen
einer Tätigkeit als Jäger
Ich gehe zur Jagd und gebe Wild in der Decke oder Schwarte an zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe ab
(siehe Nr. 3 des angefügten Schreibens).
Ich gehe zur Jagd und gebe Wild aus der Decke geschlagen oder abgeschwartet, ggf. auch zerwirkt in kleiner
Menge unmittelbar an Endverbraucher oder an lokale Einzelhandelsbetriebe (Metzgerei, Gaststätte, Restaurant, Wildgeschäft etc.) ab (siehe Nr. 4 des angefügten Schreibens).
Ich nutze für die Bearbeitung des von mir erlegten Wildes eigene - bzw. auch angemietete - geeignete Räumlichkeiten (ggf. auch zusammen mit anderen Jägern) unter folgender Anschrift:

Ich nutze für die Bearbeitung des erlegten Wildes die Dienstleistung eines anderen Lebensmittelunternehmers
(LMU) in seiner Betriebsstätte unter meiner Verantwortung.
Ich stelle aus Wildfleisch Erzeugnisse wie z. B. frische Wurst, Wurstbrät, Schinken, Wurstkonserven her und
gebe diese ausschließlich direkt an Endverbraucher ab (siehe Nr. 5 des angefügten Informationsschreibens).
Ich nutze für die Herstellung der Fleischprodukte aus Wildfleisch eigene - bzw. auch angemietete - geeignete
Räumlichkeiten (ggf. auch zusammen mit anderen Jägern) unter folgender Anschrift:
Ich nutze für die Herstellung der Fleischprodukte aus Wildfleisch die Dienstleistung eines anderen Lebensmittelunternehmers (LMU) in seiner Betriebsstätte unter meiner Verantwortung. Name und Anschrift des LMU:
Ich kaufe Wild oder Wildfleisch für die Abgabe an Endverbraucher oder die Herstellung von Fleischprodukten
aus Wildfleisch von anderen lokalen Jägern zu.
Freiwillige Informationen:
Ich
verwende
das
von
mir
erlegte
Wild
ausschließlich
im
eigenen
Haushalt.
Ich gebe das von mir erlegte Wild in der Decke/Schwarte an Endverbraucher oder an den lokalen Einzelhandel
ab
Datum:

Unterschrift:

Senden Sie das unterschriebene Formular bitte eingescannt an die E-Mail: veterinaeramt@landkreis-tuttlingen.de
oder per Post an Landratsamt Tuttlingen, Veterinäramt, Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen.

