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RSPO Checkliste-Neukunden (new customer checklist RSPO) 
Anfragen zur Kontrolle und Zertifizierung (application for inspection and certification) 

 

FIRMENNAME (name of the company)       

PLZ, ORT: (postal code; city)       

STRAßE: (address)       

ANSPRECHPERSON (contact person)       

TEL. (phone)       

MOBIL TEL. (mobile phone)       

HOMEPAGE (website)       

EMAIL (email)       

UID NR. (VAT number)       

FIRMENBUCHNUMMER (commercial register number)       

WEITERE BETRIEBSSTÄTTE/N: FALLS JA, BITTE IN 
EINER OBLIGATORISCHEN ANLAGE ZUR 
CHECKLISTE NEUKUNDE DIE ADRESSEN, 
KONTAKTDATEN UND DIE TÄTIGKEIT DER 
JEWEILIGEN BETRIEBSSTÄTTE/N DOKUMENTIEREN. 

(Further company units: if so, please provide the 
addresses, contact details and the activity of the respective 
company in a obligatory annex to the new customer 
checklist) 

 ja/yes 

 nein/no 

 

ART DER FIRMA (kind of company)  
(Handel, Verarbeiter, Raffinerie)  

trader, processor, refinery 

      

PRODUKTPALETTE ALLGEMEIN (general product range) 
Bitte im Fall einer Multi-Site je Betriebsstätte angeben. 

In case of multi-site, please specify for each site. 

      

IST IHR UNTERNEHMEN (UND ETWAIGE IN DIE 
ZERTIFIZIERUNG EINGESCHLOSSENE 
BETRIEBSSTÄTTEN) ZUMINDEST 3 MONATE VOR DEM 
GEPLANTEN AUDIT TERMIN IN PRODUKTION?   

Bitte beachten Sie, dass der Nachweis im Rahmen des 
ersten RSPO Audits über Produktionsaufzeichnungen 
erbracht werden muss. 

Is your production site looking for RSPO certification 
operational at least three (3) months before the initial 
certification audit? 

Note: proof must be provided during the first RSPO audit! 

 ja/yes 

 nein/no 

 

RSPO Supply Chain Certification Systems, 1 February 
2020: 

5.2.2  

Any site that is looking for certification shall 
be operational at least three (3) months 
before an initial certification audit can be 
conducted. 
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KONTROLLSTELLENWECHSEL? 
IST IHR UNTERNEHMEN BEREITS RSPO SCCS 
ZERTIFIZIERT UND MÖCHTE ZUR AGROVET GMBH 
WECHSELN? 

Transfer of certification body 

Is your company allready certfified for RSPO SCCS and 
wants to transfer certification to agroVet?  

 ja/yes 

 nein/no 

 

Falls Ja, teilen Sie uns bitte die bisherige 
Kontrollstelle und Ansprechperson mit. 

If YES, please name the former certification body and 
contact details. 

SPRACHKENNTNISSE DER ANSPRECHPERSON  
(NUR AUSFÜLLEN, WENN FIRMENSITZ AUßERHALB VON 
ÖSTERREICH ODER DEUTSCHLAND)  

(Language skills of contact person: fill out, if location is 
outside of Austria or Germany) 

      

ANGESTREBTE RSPO ZERTIFIZIERUNGSMODULE 

(Desired certification modules) 

 

 

Identity Preserved (IP)  

Segregation (SG)      

Mass Balance (MB)        

  

Multi-Site Certification     

Group Certification         
 

AB ZWEI STANDORTEN IST EINE MULTI-SITE 
ZERTIFIZIERUNG NÖTIG. 

Multi-site certification is required for two or more 
participating sites. The operational units shall demonstrate that there is a 
contractual link between them and have a centrally administered and 
documented QMS. 

 

For group certifications, please contact us in advance to 
clarify details. The Group Certification is restricted to those companies that 
are separate legal entities and use up to 500 MT of oil palm products per year 
individually 

RSPO Membership Link: http://www.rspo.org/members/apply 

(membership number)  

Sollte die RSPO Mitgliedschaft auf eine andere Adresse oder Firmierung lauten, 

als der kontrollrelevante Betriebsstandort, geben Sie uns bitte auch Name und 

Adresse des RSPO Mitglieds an. 

If RSPO member and audited site is not the same, please fill in name and 
address of the responsible RSPO member. 

      

Mandatory for certification! 

RSPO PALM TRACE Link: 

https://etrace.rspo.org/web/rspo/welcome 

Wird benötigt zur Berichtslegung der agroVet an RSPO. 

(Palm Trace number) 

required for agroVet reporting to RSPO 

      

Mandatory for certification! 
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Multisite Zertifizierung (sofern zutreffend) 

multisite certification (if applicable) 

 

Detaillierte Vorgaben für eine Multisite Zertifizierung 
finden Sie im Annex 2 des „RSPO Supply Chain 
Certification Standards“ 
 
Detailed specifications for a multi-site certification can be 
found in annex 2 of the "RSPO Supply Chain Certification 
Standard"  

Bitte führen Sie sämtliche Standorte an, die an der Multi Site Zertifizierung teilnehmen 

please name all sites that participate in the multi-site certification 

Central Office 

Firmenwortlaut und Adresse company name and adress 

      

Betriebsstätte 1 company site 1 

Firmenwortlaut und Adresse company name and adress 

      

Bitte fügen Sie hier weitere Zeilen ein, um alle RSPO relevanten 
Betriebsstätten zu nennen, die an der Multi Site Zertifizierung teilnehmen 

 Zeile einfügen 

Please add more lines here and list all company sites, 
relevant for RSPO, that will participate in the multi-site 
certification 

 Insert line here 

 
Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? (How did you get to know about us?) 
 

   Printmedien (print media):       

   Messe (exhibition):       

   Verband (association) / Standardbetreiber (standard owner):       

   Kontrollor (Name) (inspector´s name):       

   RSPO Webseite (rspo.org):       

   agroVet Webseite (agrovet.at):       

   Andere Stelle (other):       
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Von agroVet auszufüllen (to be completed  by the certification body – agroVet) 
um sicherzustellen, dass 
 

a. die Informationen über den Kunden und das Produkt ausreichend für die Durchführung des 
Zertifizierungsprozesses sind; 

b. alle bekannten Differenzen im Verständnis zwischen der Zertifizierungsstelle und dem Kunden 
geklärt werden, einschließlich der Vereinbarung bezüglich der Normen oder der normativen 
Dokumente; 

c. der Geltungsbereich der angestrebten Zertifizierung festgelegt ist; 
d. die Mittel zur Durchführung aller Evaluierungstätigkeiten verfügbar sind; 
e. die Zertifizierungsstelle über die Kompetenz und die Fähigkeit verfügt, die Zertifizierungstätigkeiten 

durchzuführen. 

 

Erstinfomail geschickt 
Kürzel/Datum : 

      

 

relevante 
Kontrolldienstleistung (en): 

 

 

agro RSPO 

Risikobewertung ausgefüllt 

Kürzel/Datum : 

       

Art der Tätigkeit (freie 
EcertGruppe : 

 B = Verarbeiter 

 C = Einführer 

 H = Händler/ nur für AT relevant:  

 D = Heimtierfuttermittel 

 G = Gastronomie 

 K = Kosmetik 

 

 Spezialgebiet(e) laut Ecert   

 Verderbliche pflanzliche Produkte 

 Verderbliche tierische Produkte 

 Gemischte Produkte 

 Produkte, bei 
Umgebungstemperatur haltbar 

 Futtermittel 

 Heimtierfuttermittel 

 Gastronomie    

 Lebensmitteleinzelhandel 

 Handel 

 Sonstiges 

 

 
 

 Ich willige hiermit ein, dass meine in diesem Formular bekannt gegebenen personenbezogenen Daten für Zwecke der Zusendung von Informationen über 
die Kontrolle und Zertifizierung sowie weitere Dienstleistungen der agroVet GmbH, Beantwortung meiner Anfrage und Anschlussfragen, samt Erstellung von 
Angeboten für einen Kontrollvertrag von agroVet GmbH verarbeitet werden. 
Ab Abschluss des Kontrollvertrages gelten die Bedingungen des Vertrages. 
 
Diese Einwilligung kann schriftlich (auch per E-Mail) an datenschutz@agrovet.at widerrufen werden. Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch die agroVet GmbH finden Sie unter 
www.agroVet.at. 
 
 

 I hereby agree that my personal data disclosed in this form will be  processed by agroVet GmbH  for the purposes of sending information about the 
inspection and certification and other services of agroVet GmbH including the creation of offers for an inspection contract and answering my inquiry  and 
follow-up questions. The terms of the contract apply upon signing the inspection contract. 
 

These consents may be revoked separately in writing (also by e-mail) to datenschutz@agrovet.at. A revocation does not affect the legality of the data 
processing carried out on the basis of the consent until the revocation. Further information on data processing by agroVet can be found at www.agrovet.at. 
The terms of the contract apply after the conclusion of the contract. 
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