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Gesundheits- und Sozialdepartement
Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz
Meldeformular
Wer mit Lebensmitteln umgeht, Tätowierungen oder Permanent-Make-up anbietet, hat seine Tätigkeit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde zu melden. Zu melden sind auch wichtige Veränderungen im Betrieb, die Auswirkungen auf die Sicherheit haben könnten, sowie die Betriebsschliessung.
Art der Meldung
Gültig ab
Privatadresse verantwortliche Person 
Diese Person trägt in einem Lebensmittel- oder Gebrauchsgegenständebetrieb im Auftrag der Betriebs- oder Unternehmens-leitung gegenüber den Vollzugsbehörden die Verantwortung für die Sicherheit der Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände.
Anrede
Betriebsadresse
Korrespondenzadresse
Rechnungsadresse
Adresse allfälliger Zweig- oder Lagerbetriebe 
Unternehmens-Identifikationsnummer UID
Betriebsart
Betriebskategorie
Weitere Angaben
Bemerkungen
 
 
Kopie
Bestätigung
Kontakt 
 
KANTON LUZERN
Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz
Meyerstrasse 20
Postfach 3439
6002 Luzern
041 248 84 03 
lebensmittelkontrolle@lu.ch
www.lebensmittelkontrolle.lu.ch
8.2.1.3158.1.475346.466429
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