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1.1. Bin ich verpflichtet, mich für die Country Note BNC-NL1 zertifizieren zu 

lassen? 

Nein, Sie sind nicht verpflichtet, sich zusätzlich auch für diese Country Note zertifi-

zieren zu lassen. Es ist jedoch eine gute Möglichkeit, Ihren Kunden zu zeigen, dass 

Sie keine Antibiotika mehr in Ihren Futtermitteln verwenden. Es kann auch sein, 

dass Ihr Kunde Sie um eine zusätzliche Zertifizierung bittet. 

 

1.2 Ich liefere für den niederländischen Markt, mein Standort ist aber au-

ßerhalb der Niederlande. Kann ich mich trotzdem zertifizieren lassen? 

Die Country Note ist nicht für die niederländischen Unternehmen, sondern für den 

niederländischen Markt bestimmt. Wenn Ihr Unternehmen seinen Standort außer-

halb der Niederlande hat und Sie nachweisen möchten, dass Sie keine Antibiotika 

verwenden (zum Beispiel, um für den niederländischen Markt liefern zu können), 

können Sie sich natürlich zusätzlich zertifizieren lassen.  

 

Eine ergänzende Zertifizierung ist übrigens auch dann möglich, wenn Sie keinerlei 

Bindung an den niederländischen Markt haben. Es wird allerdings schon erwartet, 

dass vor allem niederländische Unternehmen und für den niederländischen Markt 

liefernde Unternehmen von der Country Note Gebrauch machen werden. Es geht 

hier schließlich um ein Bedürfnis niederländischer Marktparteien. 

 

1.3 Ich bin nach einem Zertifizierungssystem zertifiziert, das von GMP+ In-

ternational als gleichwertig anerkannt wird. Kann auch ich mich zusätz-

lich für die Country Note zertifizieren lassen? 

Es ist möglich, sich zusätzlich zu einem Nicht-GMP+ Standard für die Country Note 

BCN-NL1 Antibiotikafreie Futtermittel zertifizieren zu lassen,  zum Beispiel, wenn 

Sie über Ovocom oder QS für die Herstellung von Futtermitteln zertifiziert sind. 

Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um einen Standard handelt, der gemäß 

dem GMP+ FSA scheme zugelassen ist. Siehe diesbezüglich auch GMP+ BA10 

Mindestanforderungen an die Beschaffung. 

 

Hierfür muss eine von GMP+ zugelassene Zertifizierungsstelle ein zusätzliches 

Audit durchführen. Dieses kann durch Ihren festen Auditor für das Zertifikat erfol-

gen, das Sie bereits besitzen, es kann aber auch sein, dass Sie dafür auf eine an-

dere Zertifizierungsstelle ausweichen müssen.  


