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Das WWW-Modul von FOODSUP erlaubt es dem Publikum zu erfahren, welche Produkte
notifiziert wurden. Gesucht werden kann nach: Name der verantwortlichen Firma und/oder
Produktname oder -teilen. Außerdem kann auch nach Notifizierungsnummer des Produkts
gesucht werden. Diese Notifizierungsnummer darf in der Kennzeichnung erwähnt werden, aber es
besteht dazu keine gesetzliche Verpflichtung.
Nach Firmenname und/oder Produktname suchen

In den Suchergebnissen werden dann alle Produkte von Firmen, deren Name "phar" enthält, und
wofür im Produktnamen "vit" enthalten ist, angezeigt. Eins dieser Felder kann leer gelassen
werden, sodass ausschließlich nach Firmen- oder Produktname gesucht werden kann.
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Nach Notifizierungsnummer suchen

In den Suchergebnissen wird das Produkt mit Notifizierungsnummer 1/1 angezeigt. Es können
auch alle Produkte der Firma aufgesucht werden.

In der Datenbank lassen sich drei Arten von Ergebnissen für Fälle finden, die nach Mitte
November 2020 bearbeitet wurden:
- Produkte mit einer Nummer ohne Logo sind solche, bei denen in der eingereichten
Verwaltungsakte keine wesentlichen Nichtkonformitäten festgestellt wurden;
- Produkte, die eine Nummer mit dem Logo einer Lupe
weitere Evaluierung im Gange ist;

tragen, sind Dossiers, für die eine

- Produkte, die eine Nummer mit dem orangefarbenen Dreieckslogo
aufweisen, sind solche,
bei denen mindestens eine größere Nichtkonformität in der Verwaltungsakte festgestellt wurde.
Diese Produkte können nicht vermarktet werden, bevor sie nicht in Übereinstimmung gebracht
wurden. Wenn das Produkt in Übereinstimmung gebracht wird, muss das orangefarbene
Dreieckslogo nach einer positiven Neubewertung des Dossiers entfernt werden.
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Suche nach Produkttyp
In der FoodSup-Datenbank werden verschiedene Arten von Produkten referenziert. Es ist
möglich, die Ergebnisse zu filtern, indem Sie aus dem Dropdown-Menü wählen:
- Entweder FS/FF, für Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Lebensmittel
- Oder FSG, für Lebensmittel, die für bestimmte Gruppen bestimmt sind
(Säuglingsanfangsnahrung, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke usw.).

Bemerkungen zum vorliegenden Benutzerleitfaden können an foodsup@belgium.be gesendet
werden.
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