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Anwendungsbereich
Field of Application

Freiwilliges Kontrollsystem der SGF (FKS)
Die Firma ergänzt mit der Teilnahme am Freiwilligen Kontrollsystem die eigenen Bemühungen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht, und leistet
damit freiwillig zusätzliche Beiträge zur Sicherung der einwandfreien Beschaffenheit ihrer Produkte und erhöht für Kunden und Verbraucher
die Sicherheit im Einkauf und Genuss.
Voluntary Control System of SGF (VCS)
In participating in the Voluntary Control System, the company supplements its own efforts to fulfil its necessary due diligence, thus making
a voluntary extra contribution to safeguarding the proper quality of its products and enhancing customer and consumer safety when
purchasing and enjoying its products.

Zertifikatinhaber
Owner of Certificate Bad Hönninger Fruchtsäfte und Weine GmbH

Site Number: 222
BadHönningen | Germany

Zertifizierungsumfang
Certification Scope ü

Sicherheit: Analytisch beanstandungsfreie Produktmuster basierend auf ausgewählten Sicherheitsparametern
Safety: Analytically unobjectionable product samples based on selected safety parameters

ü
Authentizität und Kennzeichnung: Unverfälschte Produktmuster basierend auf ausgewählten Authentizitätsparametern
Authenticity and labelling: Product samples without adulteration based on selected authenticity parameters

ü

Rückverfolgbarkeit: Bereitstellung aller Rückstellmuster und Daten zur Rückverfolgung definierter Produkteinheiten durch
alle Produktions- und Vertriebsstufen
Traceability: Provision of all retained samples and data to trace back defined product portions through all production and
sales stages

ü
Nachhaltigkeit: Schriftliche Anerkennung des AIJN Code of Business Conduct
Sustainability: Commitment to the AIJN Code of Business Conduct in written form

Prüf- und
Bewertungsgrundlagen
Basis of Examination and
Evaluation

▪ SGF Profiling, IFU Methoden, weitere validierte Methoden | SGF Profiling, IFU methods, further validated methods

▪ Relevante internationale, europäische und nationale Gesetzgebung | Relevant international, European and national legislation

▪ AIJN/Code of Practice (CoP)

▪ SGF regionalspezifische Datenbank authentischer Muster | SGF regional specific database of authentic samples

▪ Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse | Scientifically verified findings

Zertifikat Nr. | Certificate N° 100216
Ablaufdatum | Expiry Date July 08, 2023

Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Mitgliederportal. Der aktuelle Teilnehmerstatus wird in der
Mitgliederliste der FKS Teilnehmer Datenbank angezeigt. Ein grüner Haken bedeutet, dass alle satzungsgemäßen Voraussetzungen erfüllt sind.

This certificate is only valid in combination with the listing in the Member Portal of SGF. The current member status is indicated in the list of
VCS participants in the member portal. A green tick signifies that all statutory requirements are fulfilled.
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