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Ziel der Bewertung, Listung und Auslobung mit dem Gütezeichen „biologisch gärtnern“ ist
es, den interessierten Gärtnerinnen und Gärtnern leicht erkennbar Produkte anzubieten, die
umweltverträglich und biotauglich sind.
Kosten für die Nutzung des Gütezeichens und Listung
InfoXgen bietet in Kooperation mit "die umweltberatung" Wien die Bewertung und Listung
von Gartenprodukten mit dem Gütezeichen „biologisch gärtnern“ an.
Die rechtliche Basis für die Bewertung ist die VO (EG) Nr. 834/2007 über die biologische
Produktion und die Kennzeichnung von biologischen Erzeugnissen, in der jeweils gültigen
Fassung, sowie Kriterien, die für „biologisch gärtnern“ entwickelt wurden (z.B. Torffreiheit
bei Substraten und Düngemitteln). Die Kriterien werden auf der Homepage der InfoXgen
veröffentlicht.
Die Anmeldung der Produkte erfolgt bei InfoXgen, die Unterlagen dafür finden sich auf
www.infoxgen.com. Die Produkte werden überprüft und in einer Produktdatenbank gelistet,
sie können jederzeit über die Produktsuche auf www.biologischgaertnern.at abgerufen
werden.
Das Gütezeichen „biologisch gärtnern“ ist eine eingetragene Wort-Bild-Marke. Es darf für
die Auslobung und Werbung von positiv bewerteten und gelisteten Produkten verwendet
werden. In der Datenbank können aber auch Produkte aufgenommen werden, die das
Gütezeichen nicht tragen.
€ netto

Übersicht über die Kosten
Verwendung des Gütezeichens, Listung in der Datenbank der
InfoXgen und Veröffentlichung auf www.biologischgaertnern.at
jährlich pro Produkt

€ 90,-

Bewertung von Produkten für „biologisch gärtnern“ sowie
angeforderte Zusatzleistungen nach Aufwand pro Stunde

€ 86,-

Die Verrechnung erfolgt im Laufe des Jahres, in dem das Produkt angemeldet wird. Die
Kosten für die Bewertung und Listung von Produkten, die nach dem 30. September
angemeldet werden, werden im darauf folgenden Jahr in Rechnung gestellt.
Alle Tarife verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer für die Listung der Produkte. Der Tarif für
Mahnspesen beträgt € 10,-, die Verzugszinsen setzen wir mit 8 % p.a. bzw. mit dem
gesetzlichen Verzugszinsenanspruch fest. Diese Tarife gelten bis auf Widerruf.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Das Team der InfoXgen
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