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Auszuführende Arbeiten 
Kontrollen 

Check Bemerkungen, Massnahmen 
gem. HACCP (CL) 

Kontrollen vor dem Ablad: 
Produktdeklaration und Vertragspa-
piere bei Anlieferung  
Ölsaaten/Suisse Premium: Sorte, Lieferant, 
Saatgutmenge und Posten-Nummer. ÖLN-
Nachweis, Labelbestätigung 

wenn nicht voll-
ständig vorhanden 
 

Annahme zurückstellen 
Angaben einfordern 
 
 

optische Fahrzeugkontrolle 
Zustand und Sauberkeit, Vorladung i.O. 

wenn nicht i.O. vor Ablad Fahrzeug reinigen 

Vormuster entnehmen: 
Sinnesprüfungen am Vormuster: 
Geruchsprüfung  wenn muffig oder 

dumpf 
Unter Vorbehalt in separate 
Zelle einlagern und nur noch 
gezielter Einsatz im Futterka-
nal nach Rücksprache mit Ab-
nehmer 

Fusarien (rote oder weissliche Kör-
ner) 

wenn > 5% sicht-
bar 

Unter Vorbehalt annehmen, 
Rida Quick DON-Schnelltest 
durchführen, falls > 1.25 mg/kg 
DON, Ware in separate Zelle 
einlagern oder zurückweisen 

Schimmel und Pilze wenn sichtbar Ware zurückweisen 
Schädlingsbefall (Käfersieb) wenn vorhanden Ware zurückweisen 
Verunreinigung mit anorganischem 
oder toxischem Material 
(Dünger, Metall, gebeiztes Saatgut) 

wenn vorhanden Ware zurückweisen 

Vermischungen aller Art  
(andere Produkte) 

wenn sichtbar o-
der angekündigt 

in separate Zelle einlagern, 
und gesondert bearbeiten 

Messungen am Vormuster: 

Feuchtigkeit  wenn > Vorgabe sofort trocknen 
HL-Gewicht wenn < Mindest-

anforderung 
Annahme als Futtergetreide 

Fallzahl wenn < Mindest-
anforderung 

Annahme als Futtergetreide 

Mutterkornanteil (CP) wenn vorhanden in separate Zelle einlagern und 
gesondert bearbeiten 

Brandbutten Speziell Label-Ware (wo beizen des 
Saatgutes nicht zugelassen ist kritisch prüfen) 

wenn vorhanden Ware zurückweisen 

Produzentenmuster entnehmen 
(Durchschnittsmuster) 

 alle Vorgaben verifizieren, ge-
mäss Vorgabe beschriften und 
zurückstellen 

Annahmeschein erstellen  Zielzelle vermerken 
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