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Die SLK GesmbH ist eine international 
tätige Zertifizierungsstelle für den 
Lebensmittelbereich, akkreditiert gemäß 
der ISO/IEC 17065. Wir begleiten 
Lebensmittel von der Produktion über die 
gesamte Wertschöpfungskette bis ins 
Regal. Unsere Kunden sind 
landwirtschaftliche und gewerbliche 
Produzenten, Verarbeiter, Händler und die 
Gastronomie. Durch unser übergreifendes 
Fachwissen ist eine umfassende 
Betreuung sichergestellt. Neben der 
Zertifizierung nach der EU-Bioverordnung 
und der österreichischen Codexrichtlinie 
zur „gentechnikfreien Produktion“ bieten 
wir auch eine Vielzahl an privatrechtlichen 
Standards an. Dadurch können wir 
unseren Kunden ein abgestimmtes 
Dienstleistungspaket zusammenstellen. 

Ein kleiner Auszug aus unserem Angebot: 
AMA Gütesiegel: Masthendl, Legehennen, 
Packstellen, Milchproduktion, Obst 
Gemüse Kartoffel; GLOBALG.A.P.; 
AMAG.A.P.; Bio-Austria; Ja! Natürlich; und 
viele weitere.  

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.slk.at. 

Wir können Ihnen die Zertifizierung nach 
dem Donau Soja Standard anbieten, 
natürlich auch in Kombination mit anderen 
Standards, z.B.: der österreichischen 
Codexrichtlinie zur „gentechnikfreien 
Produktion“. 

Unser Zertifizierungsgebiet erstreckt sich 
über ganz Österreich und angrenzende 
Länder.  

Wenn Sie Fragen zum Ablauf der 
Zertifizierung haben oder weitere Auskunft 
wünschen, können Sie uns gerne 
kontaktieren. 

The SLK GesmbH is an international 
certification body for the food sector, 
accredited according to ISO/IEC 17065. 
We supervise food along the entire 
production chain up to the shelf. Our 
customers are agricultural and commercial 
producers, food processors, distributers 
and restaurants. A comprehensive support 
is ensured through our overarching 
expertise. In addition to certifications 
according to European Organic Regulation 
and the Austrian Food Codex guideline on 
GM-free production (Codex Alimentarius 
Austriacus) we also offer a variety of 
standards under private law. So we can 
offer an individually customized service 
package. 

Here is a small excerpt of our offering: 
AMA Gütesiegel: broiler chicken, laying 
hens, packing centres, milk production, 
fruit – vegetables -  potatoes; 
GLOBALG.A.P.; AMAG.A.P.; Bio-Austria; 
Ja! Natürlich; and many more. 

For further information, please visit our 
website www.slk.at. 

 
 
We offer the certification to Danube Soya 
standard, and it is also possible to 
integrate certifications according to other 
regulations, for example the Austrian Food 
Codex guideline on GM-free production. 

 
We focus on the area of Austria and 
neighboring countries. 

If you have any questions regarding the 
certification procedure or need further 
information, feel free to contact us

Ansprechpartner/Contact: 

SLK GesmbH 
Kleßheimer Straße 8a 

5071 Wals 
Tel.: +43 (0) 662/ 649483-0 
Fax: +43 (0) 662/ 649483-19 
office@slk.at       www.slk.at 

Frau Anna-Maria Furthner (anna-maria.furthner@slk.at) 
Leitung Gentechnikfreizertifizierung 
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