
Einige Nachrichten vom Zertifizierungsdienst 
 

Heumilch (Garantiert traditionelle Spezialitätrait) GTS (Garantiert traditionelle Spezialität) 

Das Milchkomitee hat in Belgien das erste Zertifikat nach den Anforderungen der Ausführungsreglementierung (UE) 
2016/304 der Kommission für einen Eintrag der Bezeichnung   « Heumilch » (Kuhmilch)im Register der garantiert 
traditionellen Spezialitäten ausgestellt. 
Als Heumilch bezeichnet man Milch die gewonnen wird, wobei das Futter für die Kühe zu mindestens  75%  aus Heu 
oder Gras, aber ohne  fermentierte Futtermittel und ohne GVO  besteht. 
Das Lastenheft und das Zertifizierungsverfahren werden verwaltet durch Prolafow (Producteurs de lait de foin en 
Wallonie/Heumilchproduzenten in der Wallonie). 
Die nächste Etappe für die Einsetzung  dieser GTS für Ziegen und Schafe. 
Interesse ? Informationen  auf der Internetseite der  Prolafow www.laitdefoinwallonie.com oder kontaktieren Sie das  
Milchkomitee. 
 
Die biologische Produktion  
Seit 2017 ist das Milchkomitee (CdL) durch die wallonische Region für die biologische Produktion anerkannt. Seitdem 
hat es sich kontinuierlich weiterentwickelt ohne die Sache zu überstürzen.  Auf diese Weise hat das CdL ein wirksames 
und kundennahes  Audit – und  Zertifizierungssystem aufgebaut. 
Wenn Sie Ihren Betrieb auf Bio umstellen möchten, kontaktieren Sie uns unter der Nummer 087/69.26.42.  
 
Das CdL ist nicht nur  die Milch ! 

Unser Zertifizierungsdienst ist in allen Branchen der Rohstoffproduktion einschlieβlich der Pflanzenproduktion tätig.   
Wir bieten unsere Dienste für die Zertifizierung der Leitfaden  der Eigenkontrolle (G040) für alle tierischen und           
pflanzlichen Aktivitäten an. Aber auch für den Standard Vegaplan der als Referenz in Belgien und auch international für 
Groβkulturen anerkannt ist. (Getreide, Zuckerrüben ,Kartoffeln …), Früchte und Gemüse…  
 

Verlängerung der QMK Zertifikate bis zum 30. Juni 2021 

Zusätzlich zu unserer Information  vom Juli 2020 möchten  wir Ihnen mitteilen,  dass  MilkBE entschieden hat, alle QMK 
Zertifikate deren Gültigkeit ausläuft, bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die 
Erneuerungsaudits in Absprache mit Ihrem Auditor so schnell wie möglich durchgeführt werden sollen.  Sollte eine 
erneute Verlängerung ausgesprochen, werden setzen wir Sie davon in Kenntnis.  
 

Bodenbindungssatz 

Die Wallonische Region schickt keine Dokumente mehr über den Bodenbindungssatz zu  wenn dieser gut ist.  Jedoch  
muss, bei einem QMK Audit, dieser vorgelegt werden. Sie finden Zugang zu Ihren Dokumenten über den 
Link  https://sol.environnement.wallonie.be/home/formulaires-sol/agriculteur.html.  Für weitere Informationen, 
kontaktieren Sie  SPW entweder über E-Mail l ls.agriculture@spw.wallonie.be oder per Telefon unter der Nummer 
081/649.435 – 081/649.536 – 081/649.676. 
 
Leitfaden für die Eigenkontrolle G040 

Im Rahmen der Möglichkeiten müssen die Audits fristgerecht durchgeführt werden.  Ist  dies nicht der Fall, können  die 
Audits verschoben werden, ohne dass dies eine Auswirkung auf die jährlichen Beiträge an die FASNAK hat. Der  äuβerste 
Termin für eine neue Validierung, welcher auf den 31/03/2021 festgesetzt war, wurde wie folgt festgelegt: 

- Eine maximale Frist von einem Jahr für alle Validierungen die zwischen März 2020 und Dezember 2020 ablaufen. 
- Eine maximale Frist bis zum 31/12/2021 für alle Validierungen  die zwischen Januar und Juni 2021 ablaufen. 

 

Sie finden alle Informationen unter CdLcertif auf der Internetseite  www.comitedulait.be 
oder per E-Mail  certification@comitedulait.be 

oder  per Telefon : 087/69.26.02 – 087/69.26.42 
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