GQ- Bayern Vermarktungsmengenmeldung
Mengenmäßige Erfassung der vermarkteten GQB-(Verarbeitungs)-Produkte
Vermarktungs-Jahr:

Eier
GQB - Produktbereich:

Hinweis: sollten Sie mehrere Zeichennutzungsverträge abgeschlossen
haben, ist für jeden Zeichennutzungs-Betrieb eine eigene Mengenmeldung zu
leisten!

Betrieb /
Zeichennutzer:

Pa ckstel l ennummer(n):

GQ-Rohwarenbezug aus eigener Erzeugung
GQ-Rohwarenbezug direkt von Verarbeitern
GQ-Rohwarenbezug von (Groß-)Händlern
reiner Handel von GQ-Produkten

Vermarktete
GQB-Produkte
Beispiel
Eier
Eier gefärbt
Vollei

Art der
Verpackung
(z.B. Tüte, einzeln,
etc.)

Palette
10x6
Box

Gewicht pro
Verpackungseinheit (VE)

30
60
5

Gewichtseinheit

Herstellung von Lebensmitteln mit GQ-Zutaten (bitte Zusatzblatt ausfüllen!)

Anzahl der
VE

Stck.
Stck.
kg

9.000
10.000
2.000

vermarktete
Gesamtmenge
(Gewicht/VE x VE)

80.300
600.000
10,0

Ei nhei t
(kg, to)

Stk
Stk
to

1

von folgenden Betrieben (Name, Ort) beziehen wir GQ-Bayern Ware
(keine Mengenangaben!):
-> alternativ kann auch eine Liste der GQB-Lieferanten beigelegt werden
GQB-Produkt

zugekauft von
(Betriebsname,
Ort)

Die Angaben dienen zur statistischen Auswertung und unterliegen dem Datenschutz.
Als Zeichennutzer ist die Angabe der vermarkteten Mengen Teil des Zeichennutzungsvertrages und somit
verpflichtend!

Datum

Stempel / Unters chri ft Zei chennutzer

La ut Bes chl us s des GQ-Ba yern-Lenkungs a us s chus s es vom 03.12.2014 werden künfti g a uch di e
Pa cks tel l ennummern für Ei erbetri ebe a uf di es e r Li s te veröffentl i cht. Sol l ten Si e da mi t ni cht
ei nvers ta nden s ei n, bi tte di es hi er vermerken.
Auf der GQ-Ba yern-Internets ei te (www.gq-bayern.de ) werden regel mä ßi g a l l e Zei chennutzer i n ei ner Li s te
veröffentl i cht.
Gerne würden wi r hi er a uch di e jewei l i ge Homepa ge-Adres s e Ihres Unternehmens hi nzufügen bzw.
verl i nken, s o da s s Verbra ucher di rekt zu Ihrer Fi rmenhomepa ge gel a ngen können. Bei Ei nvers tä ndni s s
Ihrers ei ts , würden wi r Si e bi tten, hi er Ihre korrekte Fi rmen-Weba dres s e a nzugeben:

www.

Diese Angabe ist freiwillig!
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