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LFBIS Nr.:

Kontrollstelle:

Vor- und Nachname:
Anschrift:
Telefonnummer:

E-Mail:

Verarbeiter/Bündler:

Betriebsform:

Auszug der Anforderungen für die Projektteilnahme:
 Basis sind die Richtlinien für die biologische Landwirtschaft, als auch der Prüf Nach!-Standard in
der geltenden Fassung (bei Ihrem Verarbeiter bzw. bei Ihrem Hofberater erhältlich), welcher im
Zuge der jährlichen Biokontrolle überprüft wird.
 Der Betrieb ist Mitglied beim Tiergesundheitsdienst (TGD, gültig für Betriebe > 35 GVE) und wird
biologisch bewirtschaftet – Teilumstellungen sind nicht zulässig.
 Verwendung von 100% österreichischem, sojafreiem Biofutter, wovon min. 75% vom eigenen
Betrieb stammt. Ausschließlicher Zukauf aus der Prüf Nach! Futtermittellliste
(www.wernerlampert.com/pruef-nach/infos-fuer-landwirt).
 Weiderinder stammen auschließlich aus Mutterkuhhaltung.
 Alle Tiere haben permanenten Zugang zum Auslauf und werden im Laufstall gehalten.
 Die Tiere werden an mindestens 120 Tagen/Jahr auf einer Weide gehalten.
 Ein Enthornen der Kälber für die Weiderindproduktion ist verboten.
 Die Rasse Weißblauer Belgier wird für die Weiderindproduktion nicht eingesetzt.
 Durch das Treffen entsprechender Maßnahmen werden keine trächtigen Tiere geschlachtet.

Verpflichtungserklärung:
Ich nehme den Prüf Nach!-Standard in der geltenden Fassung zur Kenntnis und bestätige die Einhaltung. Es wird nur
Prüf Nach! Ware angeliefert, die den Vorgaben entspricht und zertifiziert ist. Bei voraussehbarer oder bereits
stattgefundener Nichteinhaltung des Standards bin ich verpflichtet, den Standardhalter, Werner Lampert
Beratungsges.m.b.H., sofort zu informieren.

 Bitte auch die Rückseite zur Kenntnis nehmen, ausfüllen unterschreiben und an Ihren Hofberater
bzw. Viehhändler senden.

_3 (BS: 07.03.19 / ASC: 07.03.19 / ASC: 07.03.19) Gültig ab bis (Ersetzt Version 2 vom 18.07.18)
von 2

Seite 1

Teilnahmeerklärung Landwirte Weiderind
Version: 3

Freigegeben am: 07.03.19
Gedruckt am: 07.03.2019

Datenschutz: Zustimmungserklärung Werner Lampert Beratungsges.m.b.H. („WLB“)

Bitte
ankreuzen

Ich stimme zu, dass WLB zum Zweck der Qualitätssicherung und Kontrolle des Prüf Nach!Standards sowie zum Zweck der Betreibung einer Rückverfolgungsdatenbank für Zurück zum
Ursprung Produkte meine zuvor angeführten personenbezogenen Daten und die
Chargennummer des von mir gelieferten Zurück zum Ursprung Produkts („ZzU Produkt“)
verarbeiten und in Zurück zum Ursprung-Medien1 veröffentlichen kann. WLB verarbeitet die
personenbezogenen Daten für die Dauer meiner Teilnahme am Projekt Zurück zum Ursprung
oder längstens bis zwei Jahre nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums („MHD“) jenes von
mir gelieferten ZzU Produkts, dessen MHD zuletzt abläuft, je nachdem welche Dauer am
Längsten ist.

Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail oder Brief an die unten angeführten Adressen
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Allerdings muss ich jene personenbezogenen Daten bereitstellen, die zur Durchführung des Projekts
Zurück zum Ursprung erforderlich sind; sofern ich WLB die Daten nicht (mehr) zur Verfügung stelle, muss WLB in der Regel die
Zusammenarbeit ablehnen; bei bestehender Zusammenarbeit kann WLB das Projekt nicht mehr durchführen und daher mir
gegenüber den Projektaustritt erklären. Im Übrigen besteht keine Pflicht, der Verarbeitung von Daten zuzustimmen, die für die
Projektdurchführung nicht relevant sind.
Neben der Rechtsgrundlage meiner soeben erteilten Einwilligung kann die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zur
Wahrung der berechtigten Interessen von WLB notwendig sein, nämlich insbesondere, um die Nachvollziehbarkeit des Prüf Nach!
Standards, zu deren Einhaltung ich mich vertraglich verpflichtet habe, und die dadurch bedingte besondere Qualitätssicherung der
Marke PRÜF NACH!, gewährleisten zu können; hierfür und zur Klassifizierung der von mir gelieferten Produkte in
„Weiderind“/„Bergrind“ gibt, WLB zweimal wöchentlich meine oben angegebene LFBIS-Nummer gemeinsam mit der Information
über Kontrollen betreffend meiner Einhaltung der Richtlinien für Biologische Landwirtschaft und des Prüf Nach!-Standards an die
ÖFK Österreichische Fleischkontrolle Ges.m.b.H., FN 204138d, weiter und stellt diese auf deren ÖFK-Datenbank (www.oefk.at)
bereit. Ein berechtigtes Interesse kann auch bei der Verarbeitung sowie zum Zwecke gesetzlich zulässiger Direktwerbung und für
interne Verwaltungszwecke innerhalb der Unternehmensgruppe der WLB vorliegen. Meine personenbezogenen Daten können
daher aufgrund dieser berechtigten Interessen allenfalls neben der Rechtsgrundlage meiner Einwilligung, dh auch dann verarbeitet
werden, wenn ich meine Einwilligung widerrufen habe.
Ich bin berechtigt (unter der Voraussetzung anwendbaren Rechts), (i) von WLB Auskunft zu verlangen, ob und welche
personenbezogenen Daten WLB über mich gespeichert hat und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung,
oder das Löschen meiner personenbezogener Daten zu verlangen, die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, (iii)
von WLB zu verlangen, die Verarbeitung meiner personenbezogener Daten einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der
Verarbeitung meiner personenbezogener Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu
widerrufen, (v) Datenübertragbarkeit zu verlangen, (vi) die Identität von Dritten, an welche meine Daten übermittelt werden, zu
kennen und (vii) bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. Sollte ich zu der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, kann ich mich an folgende Stelle wenden:
Werner Lampert Beratungsges.m.b.H., Wallnerstraße 4/WA08, 1010 Wien,
Telefon: +43 (0)1 513 83 830 Fax: +43 (0)1 513 83 83 - 40
E-Mail: info@pruefnach.at.
Weiterführende Informationen enthält unsere unter www.zurueckzumursprung.at und www.pruefnach.at abrufbare
Datenschutzerklärung.

Hiermit bestätige ich die Einhaltung und Kenntnisnahme der oben angeführten Punkte
(Teilnahmeerklärung, Verpflichtungserklärung, Datenschutz):

______________________
Datum

__________________________________________________
Unterschrift LandwirtIn

1

Webseite: zurueckzumursprung.at; Ursprung-APP, siehe zurueckzumursprung.at/grundwerte/marke/ursprung-app/.
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