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1. VORAUSFUHRZEUGNIS Pre-export Certificate 
 
Nr. EU / AT/ Interne individuelle Referenznummer 
No EU/AT/Internal individual reference number  
 
Dieses Dokument wird von der zuständigen Behörde eines EU-Mitgliedstaats gemäß Verordnung (EU) 2016/2031 auf Antrag eines Unternehmers 
ausgestellt, um den zuständigen Behörden von EU-Mitgliedstaaten mitzuteilen, dass bestimmte Pflanzenschutzverfahren angewendet wurden. 
This document is issued by the competent authority of an EU Member State according to Regulation (EU) 2016/2031 on request of a professional 
operator in order to communicate to competent authorities of EU Member States that certain phytosanitary procedures have been applied. 

2. Name des Ursprungsmitgliedstaats und Name der erklärenden zuständigen Behörde 
Name of Member State of origin and name of the declaring competent authority 

 

Österreich  
Austria 

3. Unternehmer 
Professional operator 

4. Beschreibung der Sendung 
Description of the consignment 
 

 

5. Angegebene Menge 
Quantity declared 
 

 

6. Die oben beschriebene Sendung 
The consignment as described above 

☐ erfüllt die besonderen Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/2031 
Comply with the specific reqirements of Regulation (EU) 2016/2031 

☐ wurde nach einem geeigneten amtlichen Verfahren untersucht: [falls erforderlich Verfahren angeben], und frei von (A) befunden 
Have been inspected according to an appropriate procedure (if necessary list procedure), and found free from (A) 

☐ wurde nach einem geeigneten amtlichen Verfahren getestet: [falls erforderlich Verfahren angeben], und frei von (B) befunden 
Have been tested according to an appropriate official procedure (if necessary list procedure), and found free from (B)  

☐ stammt von einem Feld, das amtlich als frei von (C) befunden wurde 
Originate in a field, officially recognized as being free from (C) 

☐ stammt aus einer Produktionsstätte, die amtlich als frei von (D) befunden wurde 
Originate in a production site, officially recognized as being free from (D) 

☐ stammt aus einem Produktionsort, der amtlich als frei von (E) befunden wurde 
Originate in a place of production, officially recognized as being free from (E) 

☐ stammt aus einem Gebiet, das amtlich als frei von (F) befunden wurde 
Originate in an area, officially recognized as being free from (F) 

☐ stammt aus einem Land, das amtlich als frei von (G) befunden wurde 
Originate in a country, officially recognized as being free from (G) 
Angaben zu den Schädlingen und Angabe des Felds/der Produktionsstätte/der Fläche (gegebenenfalls mit Bezug zu obgenannten Buchstaben A-G) 
Pest specifications and identification of field/production site/area (with reference to (A) – (G) above as appropriate: 
 
 

7. Sonstige amtliche Informationen (z. B. zu pflanzengesundheitlichen Einfuhrbestimmungen, Behandlung der Sendung usw.)  
Other official information (e.g. related to phytosanitary requirements, treatment of consignments, etc.)  

 
 

 

8. Ort der Ausstellung, Kontaktangaben:  
Place of issue, contact details 

 
 
 
 
 
 
Datum Date: 

9. Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten 
Name and signature of the authorized officer 

 
 
 
 
 
 
Stempel der zuständigen Behörde Stamp of the competent authority 
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