
CdLcertif Ihre 100% belgische Zertstelle ! 
 

 

In der heutigen Gesellschaft, die immer mehr auf "Nähe" und "lokal" achtet, kann das CdL stolz sagen, dass es 

zu 100 % belgisch ist!  Unser VoG, der 1964 gegründet wurde, hat immer auf die Bedürfnisse des Agrar- und 

Lebensmittelsektors geachtet.  So konnten wir unter anderem CdLcertif entwickeln, Ihre unabhängige und lokale 

Zertifizierungsstelle, die ihre Dienstleistungen nach Maß und zu einem fairen Preis anbietet. 

 

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…  
 

Die biologische Produktion  
Seit 2017 ist das 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.  
Dank der gesammelten Erfahrungen ist das CdL nun bereit, in die Bio-Zertifizierung in der Verarbeitung 

einzusteigen.  Wir haben die Akkreditierungs- und Zulassungsschritte eingeleitet und hoffen, Ihnen diese 

Dienstleistung ab dem 2. Halbjahr 2022 anbieten zu können. 

Wenn Sie Ihr Unternehmen auf die biologische Produktion ausrichten möchten, kontaktieren Sie uns unter 

087/69.26.42. 

 

Heumilch GTS (Garantiert traditionelle Spezialität) 

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). 
Das CdL hat die ersten Zertifikate für Kuh-Heumilch im Jahr 2021 ausgestellt.  Nun beginnen wir das Abenteuer 
für Ziegen und Schafe! 
 

Und viele andere Zertifizierungen... 

Wir sind auch für die Kontrolle und Zertifizierung von privaten Lastenheften tätig.  Zögern Sie nicht, uns zu 

kontaktieren, wenn Sie spezielle Anforderungen an Ihre Situation haben. Wir werden alles daran setzen, Ihre 

Erwartungen bestmöglich zu erfüllen. 

 

 

 

 

 

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 

 
 

CdLcertif sucht einen zweisprachigen (Deutsch/Französisch) Mitarbeiter für die 

Durchführung von Audits. 

Weitere Info finden Sie auf www.comitedulait.be /News 
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