
 

 

 

 Antragsteller / Postanschrift 

    

    

    

Betriebsnummer 

 
 

Antrags-Nr. Jahr 

 Beantragte Bezeichnung unter der der Wein in Verkehr gebracht werden soll: (Herkunft) 

Jahrg.  Ort/b.A.  

Lage/LF   

Sorte(n)     

Riesling-  
Hochgewächs      

Qualitätsstufe   

Erzeugerabfüllung/ 
Angabe des Abfüllers   

Weinart   
Geschmacksangabe 
Classic / Selection   

Ausbauart / 
Zusatzbezeichnung   
 

Ich (wir) versichere(n), dass das vorstehende Erzeugnis nach dem geltenden Recht hergestellt 
und bezeichnet ist und die vorgeschriebenen Meldungen erfolgt sind. Die Angaben sind in die 
Weinbuchführung eingetragen. Das vorliegende Muster ist eine Durchschnittsprobe und 
entspricht der tatsächlichen Zusammensetzung und der Beschaffenheit der betreffenden 
Abfüllung oder Partie. Die vorstehenden Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. 

Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) bereit, der zuständigen Behörde (Prüfstelle) zur Überprüfung der 
Angaben Einblick in die Weinbuchführung zu gewähren. 
 

Ort Datum 

Unterschrift  

Antrag auf Erteilung einer Prüfungsnummer für Qualitätswein bzw.  
Prädikatswein nach den §§ 19 und 20 Weingesetz 

Abfüllanzeige nach § 24 Abs. 4 der Wein-VO  

Erweiterungsantrag  

Reg.Nr. bei Identitätsproben zu Fassweinen  
Teilfüllungen / Erweiterungsmeldungen 

 

  
 

Das Erzeugnis setzt sich zusammen aus: *) 
100 % selbsterzeugten Trauben  

teilweise oder vollständig zugekauften Erzeugnissen 

 

Anreicherung erhöhungAlkohol ): ( 

Mostgewich :t  

 

 

Bei Gesamtmenge  Teilfüllung: der Wein-Nr. in Liter  Litermenge der Anstellung 

Der vorgestellte Wein ist:  

Fasswein 
teilweise 
abgefüllt 

vollständig 
 abgefüllt 

 

Ausmaß Liter = 
Süßung *) 
Zugabe von  
Süßreserve zu  
dem Grundwein 

ja nein 

Wurde Prüfung schon einmal beantragt? *) 
Wenn ja, unter welcher Antragsnummer?  

Antrags-Nr. 

                   
  Reg.-Nr. 

Abfülldatum 
 

Verbleibende Litermenge bei Teilfüllungen 

Der vorgestellte Wein hat die Wein-Nr. 

 

Zusammensetzung des Erzeugnisses hinsichtlich Jahrgang, geographische Herkunfts-
angabe und Rebsorte(n): (erforderlichenfalls Anlage beifügen) 

 

Das

  werd
tführ

en.
gedurch   Namen (unserem) meinem  insollkammer

wirt -schaftsLand
 

  der bei  die undübertragen 
Formular AP- das  aufsollen Daten aufgeführten 

Anstellung
hierie D

  Weines des
 Prüfanalyse amtlichen der 

.beauftragt
mit wird Krauß Weinlabor 

Ich
 FAX per Analysenbefundes

 eines Zusendung die wünsche 

Ich
 E-Mail perAnalysenbefundes 

 eines Zusendung die wünsche 

Hinweise
 

Für
 

Die

  

Bei

  

Es

 entfernen. 
 bitte AP-Nummer), komplette(mind.eschriften

Kapseln
Flaschen   b 
 

  Anstellung).
 zur 3 Laborprobe, (1 benötigt Probeflaschen 4 werden 

 
 zukommen. E-Mail per

 oder Fax per bitte uns Sie lassen Formular ausgefüllte
 

Das 
  entnehmen. Etikett dem wir können

bezeichnung Wein vollständige die aus, Weinbezeichnung
 kurze eine reicht Probeflasche ausgestatteter 

 erforderlich.
 Neukunden bei nur ist Betriebsnummer  der Angabe 

 unerlässlich. Antragsnummer
 der Angabe die ist Zuordnung korrekte eine 

 Ausfüllen: zum 

Weinlabor
 

Justus-von-Liebig-Str.
55291
 

 
mail@weinlabor-krauss.de

 62941 06732 Fax
 

 
 Saulheim 

 15 
 Krauß 

 

% 

 

nein ja 

 

USER
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