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ZERTIFIKAT / CERTIFICATO 
gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/848 über die ökologische/biologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
Certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici

Teil I / Parte I: Verbindliche Angaben / elementi obbligatori

1. Nummer des Zertifikats / Numero del certificato: 1EE5ZEPV22SQO 2. Unternehmer / Operatore

3. Unternehmer / Operatore 
Nicolodi Engros Service srl 
Purenweg 4 
39019 Dorf Tirol

4. Kontrollstelle / OdC:
ABCERT GMBH SRL
Industriezone / zona industriale 1/5
I-39011 Lana
IT BIO 013

5. Tätigkeit(en) des Unternehmers oder der Unternehmergruppe / 
Attività dell’operatore o del gruppo di operatori (selezionare le caselle pertinenti)
Vertrieb/Inverkehrbringen / Distribuzione/immissione sul mercato
Lagerung / Magazzinaggio

6. Erzeugniskategorie(n) gemäß Artikel 35 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) und 
Produktionsverfahren / 
Categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e 
metodi di produzione (selezionare le caselle pertinenti)

d) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind / 
Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti

 ökologische/biologische Produktion mit nichtökologischer/nichtbiologischer Produktion / produzione biologica con ■
produzione non biologica

ABCERT srl ist eine durch Accredia akkreditierte Kontrollstelle. Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift 
gültig. Echtheit und Gültigkeit können Sie auf www.abcert.it unter „Zertifizierte Betriebe“ überprüfen. / ABCERT srl è un organismo di 
controllo accreditato da Accredia. Questo certificato è stato emesso in forma elettronica ed è valido senza firma. Autenticità e la validità 
può essere verificata sulla www.abcert.it "Aziende certificate".

Dieses Dokument wurde gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 ausgestellt, um zu bestätigen, dass der Unternehmer die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllt. /
Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l’operatore o il gruppo di 
operatori (selezionare l’opzione opportuna) rispettano tale regolamento

7. Datum / Data, Ort / luogo 
22.12.2022, Lana       Nicole Sperber,

Vorsitzende des Zertifizierungskomitees 
Presidente del Comitato di Certificazione

8. Zertifikat gültig / 
Certificato valido 
vom / dal 22.12.2022 
bis / al 31.01.2024

PRD N° 153B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



Nicolodi Engros Service srl 
Purenweg 4
39019 Dorf Tirol
Kontrollnummer / n. operatore controllato: : BZ-02193-B
Zum Zertifikat gemäß Artikel 35 Absatz 1 mit der Nummer /
secondo certificato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1 con numero : 1EE5ZEPV22SQO
Gültigkeitsdauer / valido dal fino al: 22.12.2022 - 31.01.2024
Diese Angaben sind nur i.V. mit o.g. Zertifikat gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 2018/848 gültig/ queste informazioni 
sono valide sono se unite al certificato anorma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.

Teil II / Parte II: Spezifische optionale Angaben / elementi specifici opzionali

Verzeichnis der Erzeugnisse / Repertorio dei prodotti
Brot/pane biologisch/biologico

Eier/uova biologisch/biologico

Fleisch/carne biologisch/biologico

Käse/formaggio biologisch/biologico

Milch/latte biologisch/biologico

Sahne/panna biologisch/biologico

Tofu/tofu biologisch/biologico

Topfen/quark biologisch/biologico


