GVO-Antrag
Bitte ausfüllen und per Fax (0861/2640)
oder per E-Mail (info@eg-traunstein.de) an uns zurücksenden.
Bitte zutreffendes ankreuzen:
ich habe Interesse an der Fleischvermarktung “ohne Gentechnik“
ich habe kein Interesse

0 Ja
0 Nein
Wenn Ja:
0

Ich bin bereits “ohne Gentechnik“ zertifiziert (Name der Zertifizierungsstelle und
Molkerei als Auftraggeber _______________________________________)

0

Ich möchte mich neu über die EG Traunstein zertifizieren lassen und
kann nachweisen, dass ich bereits seit _____ Jahren “ohne Gentechnik“ füttere.

0

Ich möchte mich neu über die Molkerei __________________ zertifizieren lassen.

Geschätzter Lieferumfang von Schlachtvieh an die EG-TS im Jahr
(nur für eine überschlägige Planung, keine verbindliche Aussage)
_______ Kühe _______ Färsen _______ Bullen
Hiermit bestätige ich die Mitgliedschaft in der Erzeugergemeinschaft und beauftrage die oben genannte
Zertifizierungsstelle/Molkerei, mein “ohne Gentechnik“ Begehungsprotokoll inklusive Betriebsbeschreibung
und Zertifizierungsergebnis einschließlich Risikoeinstufung meiner Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh
Traunstein w.V. als Gruppenverantwortlichen und der beauftragten Zertifizierungsstelle zu Verfügung zu
stellen, vorausgesetzt, die EG‘s und die Molkereien werden sich über den Datenaustausch einig.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sämtliche für das VLOG-System erforderliche Daten, inkl. der für
die Herkunftsüberwachung notwendigen und in der HIT-Datenbank gespeicherten Daten, von der LQB selbst,
dem Fleischprüfring Bayern e.V. oder einer anderen Stelle im VLOG-System gespeichert, genutzt und an die
im System zuständigen Stellen weitergeleitet werden. Person- und betriebsspezifische Daten, außer der
Tatsache, dass mein Unternehmen am jeweiligen System teilnimmt, oder vorübergehend bzw. dauerhaft
gesperrt bzw. ausgeschlossen ist, dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den Systemteilnehmer
(Landwirt) an Dritte außerhalb des Systems weitergegeben werden. Vorstehende Erklärungen gelten solange,
bis der LQB gegenüber die Berechtigung schriftliche widerrufen wird. Handelt es sich bei eingangs
bezeichnetem Betrieb um ein Mehr-Personen-Unternehmen, gelten vorstehende Erklärungen und die
geleisteten Unterschriften auf für Mitunternehmer als verbindlich. Im Falle einer Hofübergabe gehen die
Verpflichtungen aus dieser Erklärung an meinen Hofnachfolger über.

_________________________________
Betriebs-/Balisnummer
_________________________________
Name / Vorname
_________________________________
Straße
_________________________________
PLZ / Ort
_________________________________
Datum und Unterschrift

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel: 0861/12041

