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Teilnahme- und Vollmachtserklärung für das QS-System
Mindestanforderungen
Vor-, Nachname:

Tel.-Nr.:

Straße, Nr.:

Fax-Nr.:

PLZ, Ort:

Mobil:

ha LN:

E-Mail:

Hiermit erkläre ich die Teilnahme am QS-System mit meinem landwirtschaftlichen Betrieb für den
Betriebszweig:

UBN Nr.:

Tierbestand (Plätze):

 Schweinemast
 Jungsauenaufzucht / Eberaufzucht
 Sauen + Ferkel bis Absetzen
 Ferkelaufzucht
Ich beauftrage und bevollmächtige IQ-Agrar als Bündler, meine Interessen im Rahmen des QS-Systems wahrzunehmen und rechtsverbindliche Erklärungen gegenüber QS abzugeben. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen des QSSystems in der jeweils gültigen Fassung des QS-Systemhandbuchs an.
Mit der Teilnahme am QS-System und der Beauftragung des Bündlers verpflichte ich mich gegenüber dem Bündler
und auch gegenüber QS unmittelbar
- jederzeit angemeldete und unangemeldete Kontrollen durch die von QS zugelassenen Zertifizierungsstellen, einen
QS-Mitarbeiter oder eine von QS beauftragte Person auf meinem Betrieb zuzulassen und die erforderlichen Prüfungen, die Entnahme von Proben sowie die Einsicht in die erforderlichen Dokumente zu gewähren;
- Meldeverpflichtungen einzuhalten und Belastungen von Erzeugnissen (z.B. Obst, Gemüse, Kartoffeln, Futtermittel)
mit unerwünschten Stoffen sofort an den Bündler zu melden;
- ggf. festgestellte Mängel umgehend zu beheben, ggf. Sanktionen zu befolgen und ggf. verhängte Vertragsstrafen
unmittelbar an QS, der diese Ansprüche abzutreten sind, zu zahlen;
- die IKB-Prüfung mit QS-Zusatzmodul durchzuführen; *
- jeder Zeit den Zugriff auf die Prüfberichte des IKB-Audits zu gewährleisten;
- mich an den entstehenden jährlichen Kosten wie z. B. Beitrag zum QS-System, Verwaltungs-, Organisations- sowie
Auditkosten durch eine Umlage in Höhe von 50,-€ zu beteiligen. Ich verpflichte mich, diese Kosten nach Rechnungsstellung fristgerecht zu zahlen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sämtliche für das QS-System erforderliche Daten von dem Bündler oder
einer anderen Stelle im QS-System gespeichert und an die im QS-System zuständige Stelle weitergeleitet werden.
Personen- und betriebsspezifische Daten dürfen, außer der Tatsache, dass das Unternehmen am QS-System teilnimmt, oder vorübergehend bzw. dauerhaft gesperrt bzw. ausgeschlossen ist, dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch mich an Dritte außerhalb QS weitergegeben werden.
Ich nehme hiermit die Leistungen der IQ-Agrar Service GmbH unter ausschließlicher Geltung der im Internet unter
www.iq-agrar.de aufgezeigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Anspruch.

Ort, Datum

Unterschrift Erzeuger

* QS-Zusatzmodul:
Für Schweinehalter gilt zusätzlich: Die gemeldeten landwirtschaftlichen Betriebe müssen QS-Futtermittel einsetzen,
bezogen von QS-Futtermittelherstellern, gemäß QS-Systemhandbuch, d.h. es gilt der Verzicht auf antibiotische Leistungsförderer für Masttiere, in der Ferkelerzeugung, -aufzucht und der Sauenhaltung. Selbstmischer dürfen nur QSErgänzungsfutter, selbst erzeugte Einzelfuttermittel und/oder Einzelfuttermittel von QS-anerkannten bzw. GMPEinzelfuttermittelherstellern einsetzen. Schweinemastbetriebe dürfen ausschließlich Ferkel verwenden, die von
IKB-Betrieben mit QS-Zusatzmodul stammen.

