
Name  

Hof  

PLZ / Ort  

Straße  

Anmeldedatum  

Öko-Verband  

Umstellungsdatum  

Amtl. Betriebs-Nr.  

Tel /Fax   Bitte achten Sie auf Vollständigkeit Ihrer Angaben!

Hiermit melde ich der Marktgesellschaft mindestens 4 Wochen (außer bei Kühen, die auch kurzfristiger) VOR dem
geplanten Schlachttermin folgende Öko-Rinder verbindlich zur Öko-Vermarktung an.  
Altersgrenzen: Jungbulle max 24 Mon., Kalb max. 8 Mon., Färsen max. 30 Mon., Ochsen 36 Mon. – alle nicht zu fett!!!

Ich kann die Tiere selbst fahren ja   nein   Ökofuttermühle

Nr. Viehverkehrs-Ohrmarke
lt. Begleitpapier (z.B.: DE 09.......)

Kategorie
Fä, Ox, JB, K,

Jungkuh

Rasse Geburtsdatum
tt.mm.jj

Geboren vor
Bio-Umstellung?

Weidegang von
Fä./Ox in
Mastzeit?

Gewünschte
Lieferwoche

1 ja   nein   ja   nein  
2 ja   nein   ja   nein  
3 ja   nein   ja   nein  
4 ja   nein   ja   nein  
5 ja   nein   ja   nein  

Herkunft der angemeldeten Öko-Rinder (1-5), ggf. auch Geburtsbetrieb

zu
Nr.

Geburt auf eigenem
Hof?

Zukauf
tt.mm.jj

Bei Zukauf Geburtsbetrieb benennen:
Name, Vorname, PLZ, Ort

ÖKO-Verband?

1 ja   nein  
2 ja   nein  
3 ja   nein  
4 ja   nein  
5 ja   nein  

Beachten Sie unbedingt folgende Dokumente zur Öko-Dokumentation:
1.  Begleitpapiere müssen vollständig ausgefüllt, unterschrieben, mit unserem Lieferschein zum Schlachthof!
2. Gültiges Öko-Zertifikat , das namentlich Rinder zertifiziert und Verbandszertifikat müssen bei Anmeldung vorliegen!

Ich garantiere mit meiner  Unterschrift (bitte unbedingt durchlesen!), 
•	dass  a) konventionell zugekaufte Rinder mind. ¾ ihrer Lebenszeit vor der Öko-Vermarktung ökologisch gehalten wurden. 
  b) Bei Neuumstellungsbetrieben dürfen Rinder i.d.R. nach 24 Mon. ab Umstellungsbeginn ökologisch vermarktet werden.
•	 Ausschlaggebend	ist	das	Datum	auf	dem	Öko-Kontrollzertifikat,	ab	dem	die	Rinder	ökologisch	vermarktet	werden	dürfen.	Prüfen!
•	dass bei letztem Medikamenteneinsatz mindestens die doppelte, besser dreifache gesetzliche Wartezeit eingehalten wurde,
•	dass die Trächtigkeit der o.g. weiblichen Tiere möglichst ausgeschlossen wird (ggf. Trächtigkeitsuntersuchung!),
•	dass ich mit der Besichtigung d. Hofes, Stallbuches sowie der Vorlage des Bio-Kontrollberichtes	einverstanden	bin,
•	dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen	Einkauf	der	Marktgesellschaft	der	Naturland	Bauern	AG	akzeptiere.
•	Diese senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu, sofern noch nicht geschehen.

Datum Unterschrift

Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG | Eichethof 4 | 85411 Hohenkammer
c.martin@naturland-markt.de | Fax: 08137/9318-79 | Tel.: 08137/9318-70 o. Durchwahl -772

Anmeldung von  
ÖKo-KüHeN, -FäRSeN, -ocHSeN,  
-JUNGBULLeN UNd -KäLBeRN
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Sie können das Formular digital (Acrobat Reader) 
ausfüllen und uns anschließend über den Button 

„Formular absenden“ zukommen lassen.

Oder ausgefüllt per Fax an 08137 / 931 879
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