Solawi Hopfenhof
Teilnahmevereinbarung 2019
Ich möchte vom Hopfenhof, David Traub, Oberensinger Höhe 11, 72622 Nürtingen, auf Grund
des Projektes SOLAWI-HOPFENHOF bei der Bieterrunde vorgestellten Vollkostenrechnung
und des Ernteplans mit Bioland–GEMÜSE (nach DE-ÖKO-006 zertifiziert) versorgt werden.
In der Bieterrunde wurden für das Wirtschaftsjahr entsprechend der vorgestellten
Vollkostenrechnung und des Richtwertes die monatlich zu entrichteten Beiträge ermittelt.
Der Richtwert ist dabei eine Orientierung für den selbsteingeschätzten, nach persönlichen
Möglichkeiten gerichteten, monatlichen Beitrag für einen Anteil auf die Ernte.
Es kann nur auf ganze Anteile geboten werden. Anderweitige Absprachen sind privatrechtlich
zu organisieren. Ziel ist die Vollkosten für den Bioland- Gemüseanbau der SolawiHopfenhof zu decken. Der in der Bieterrunde erzielte monatliche Kostenbeitrag ist
Grundlage der Vereinbarung.
Die Vereinbarung verlängert sich nach Ablauf eines jeden Wirtschaftsjahres automatisch
um ein weiteres Wirtschaftsjahr, wenn im Laufe des entsprechenden Wirtschaftsjahres keine
Kündigung per Mail oder schriftlich erfolgt. Ist eine Teilnahme an der jeweiligen Bieterrunde
nicht möglich, kann das Gebot rechtzeitig per Brief oder per E-Mail abgegeben werden.
Geschieht dies nicht, gilt der in der Vereinbarung festgelegte Beitrag, sofern dieser über dem
aktuellen Richtwert liegt. Ist dies nicht der Fall, gilt der für das aktuelle Jahr festgelegte
Richtwert als vertraglich vereinbart. Dieser, oder auch höher, gilt ebenso für den
Quereinstieg nach dem Bietertag.
Als Teilnehmender an dem Projekt Solawi-Hopfenhof ist mir die Mitverantwortung zur
Fortführung des Betriebsteiles der solidarischen Landwirtschaft im geltenden Wirtschaftsjahr
auch bei außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. bei Ernteausfällen durch Naturereignisse und
Ähnlichem) bewusst.
Sollte es mir als Teilnehmendem der Solawi-Hopfenhof auf Grund besonderer, persönlicher
Umstände nicht möglich sein, die geschlossene Teilnahmevereinbarung einzuhalten, besteht
für mich die Verpflichtung, eine Nachfolge für die verbleibende Zeit des Wirtschaftsjahres
selbst zu organisieren.
Im Grundsatz beruht die Gemeinschaft auf Vertrauen, solidarischer Hilfe und Transparenz
zwischen dem Landwirt und den Teilnehmenden. Es wird immer eine Einigung im Konsens
angestrebt.
Die folgenden REGELUNGEN sind Bestandteil dieser Vereinbarung:
• Grundlage sind die Rahmenbedingungen und der Ernteplan, einsehbar auf der
Projekt-Homepage: www.solawi-hopfenhof.de
• Das Gemüse wird einmal wöchentlich, in der Regel Freitagnachmittags, an
den Abholräumen bereitgestellt und ist dort abzuholen.
• In den Abholräumen wird über eine ausgehängte Liste die zustehende Menge eines
Gemüse-Anteils dieser Woche angezeigt.
• Die Teilnehmenden entnehmen selbstverwaltend, ohne Überschreitungen der Mengen,
die ihnen zustehenden Anteile in mitgebrachte Behältnissen.
• Die Abholung findet in Selbstverantwortung der Teilnehmenden persönlich oder durch
eingewiesene Vertretungen oder durch Abholgemeinschaften oder durch
selbstorganisierte Verteilerstellen statt. Diese sind nicht Bestandteil der
Vollkostenkalkulation.
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Daten zur TEILNAHMEVEREINBARUNG:
Name: _____________________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________
Telefon_____________________________________________________________
Da ich bei der Bieterrunde nicht anwesend sein kann, gelten die folgenden
Gebote als verbindlich für die Durchgänge 1-3:

€/

€/

€

Da ich bei der Bieterrunde nicht anwesend sein kann, benenne ich als Vertretung:
Name: ________________________________________________________________
Der Landwirt des Hopfenhofs erklärt sich bereit, mir im Rahmen des Projekts Solawi-Hopfenhof,
der vorgestellten Vollkostenrechnung sowie des Ernteplans für die Zeit vom 01. April 2019 bis
31. März 2020 Bioland–GEMÜSE (nach DE-ÖKO-006 zertifiziert) zu erzeugen und bereitzustellen.
Mein Abholraum ist:

Hopfenhof

oder

Braike

Ausgeschlossen sind anderweitige Produkte, die in den Abholräumen bereitgestellt werden
Für das Gemüse zahle ich für _____ Anteil(e) monatlich ____________________________€
Für Investitionen, die im Rahmen des Projektes Solawi-Hopfenhof notwendig sind, leiste ich
gerne einen freiwilligen Bausteinbeitrag von monatlich ____________ € oder
pauschal 5€
Monatlich gesamt: ______________________________€
Die Beiträge sind bis zum 5. eines jeden Monats fällig. Sie können auf folgendes Konto
überwiesen werden: VR-Bank, IBAN DE56 612 613 390 0177 53 007, BIC GENODES1HON,
Betreff: Solawi
Oder ganz bequem für alle via SEPA- Lastschriftverfahren:
Gläubiger-Identifikationsnummer DE11ZZZ00002190710
Hiermit ermächtige(n) ich/wir David Traub widerruflich, die fälligen Monatsgeldbeiträge per
Lastschrift von meinem/unserem nachstehend genanntes Bankkonto einzuziehen. Zugleich
weise ich meine Bank an, die von David Traub gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen ab dem Belastungsdatum die Rückbuchung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Kontoinhaber: ____________________________________________________
Bankverbindung: IBAN

DE I_ I _ I _I _I _I _ I _I _I _I _ I _I _I _I _ I _I _I _I _ I _I _ I

Bank/ Ort: ____________________________ BIC: I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I
Beigefügte Hinweise zur Datenverarbeitung habe ich erhalten und gelesen.
_________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmende an dem Projekt Solawi-Hopfenhof
_________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Landwirt David Traub, Hopfenhof, Nürtingen- Oberensingen
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