Erklärung zur Teilnahme am Regionalfenster
zwischen QS-Betrieb und QS-Bündler

An den QS-Bündler: _____________________________________________________________

Name des Betriebes: ______________________________________________________________

Betriebsleiter/ -inhaber: ___________________________________________________________

Name, Vorname: _________________________________________________________________

Straße, Hausnummer: _____________________________________________________________

PLZ, Ort: _______________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________

Fax: ___________________________________________________________________________

E-Mail: _________________________________________________________________________

OGK Nr: ________________________________________________________________________

und/oder

VVVO-Nr.: ______________________________________________________________________

Das Regionalfenster-Konzept ist eine bundesweit einheitliche Kennzeichnung von regionalen Produkten,
die für den Verbraucher transparent dargestellt wird. Um Doppelauditierungen zu vermeiden, können
QS-Systemteilnehmer der Stufen Landwirtschaft und Erzeugung die Anforderungen des Regionalfenster
e.V. im QS-Audit überprüfen lassen. Voraussetzung hierfür ist eine vorherige Anmeldung zum
Regionalfenster über den QS-Bündler. Die Teilnahme am Regionalfenster ist freiwillig und hat keinen
Einfluss auf die QS-Zertifizierung oder das QS-Auditergebnis. Weitere Informationen zum
Regionalfenster e. V. unter http://www.regionalfenster.de.
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Beauftragung des Bündlers durch den landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb:
Ich / Wir beauftrage(n) und bevollmächtige(n) hiermit den QS-Bündler, die Teilnahme am
Regionalfenster-Konzept in der QS-Datenbank zu melden und bei Änderungen unmittelbar zu
aktualisieren.
Die zusätzlichen Anforderungen, die sich aus der Regionalfensterteilnahme ergeben, sollen im Rahmen
des QS-Audits überprüft werden.
Erklärung des landwirtschaftlichen Betriebs / Erzeugerbetriebs:
Mir ist bekannt, dass der Regionalfenster e. V. Inhaber der in das Markenregister bei dem Deutschen
Patent- und Markenamt am 24.02.2012 unter der Nummer 302012011194 eingetragenen Wortmarke
„Regionalfenster“ sowie der am 11.10.2013 unter der Nummer 302013045592 eingetragenen
entsprechenden Wort-/Bildmarke ist.
Ich erkenne hiermit die Teilnahmebedingungen des Regionalfenster-Konzeptes in der jeweils gültigen
Fassung an, die im Internet unter www.regionalfenster.de zum Download bereitstehen. Zusätzliche
Anforderungen, die sich aus meiner Regionalfensterteilnahme ergeben, werden von mir eingehalten.
Diese Anforderungen werden im Rahmen meines QS-Audits mit geprüft. Die Teilnahme am
Regionalfenster basiert auf einer erfolgreichen QS-Zertifizierung. Mir ist bekannt, dass mit dem Verlust
meiner QS-Lieferberechtigung die Lieferberechtigung am Regionalfenster entzogen wird.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vom Regionalfenster autorisierte Personen in besonderen
Fällen, z. B. Verdacht oder Hinweis auf Manipulationen oder Verstöße gegen das RegionalfensterKonzept, meinen Betrieb hinsichtlich der Regionalfensteranforderungen überprüfen und ggf. Proben
zur Herkunftsuntersuchung nehmen. Dies geschieht in vorheriger Abstimmung mit QS, damit QS
entscheiden kann, ob dieses Audit von QS begleitet wird.
Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen das Regionalfenster-Konzept zu einem Ausschluss aus dem
Regionalfenster-Konzept führen kann. Des Weiteren ist mir bekannt, dass Mängel, die im Rahmen
eines QS-Audits festgestellt werden und das Regionalfenster-Konzept betreffen, von QS an den
Regionalfenster e. V. gemeldet werden können. Auf Anforderung erhält der Regionalfenster e. V. von
QS Einsicht in die das Regionalfenster-Konzept betreffenden Kontrollunterlagen bzw. Prüfkriterien.
Ich verpflichte mich, nur Tiere bzw. Ware aus eigener Erzeugung ins Regionalfenster-Konzept zu
liefern, für die ich im QS-System lieferberechtigt bin und die den Regionalfenster-Anforderungen
entsprechen.
Mir ist bekannt, dass ich dem Regionalfenster-Lizenznehmer, der Abnehmer meiner regionalen Tiere
bzw. Ware ist, eine Kopie dieser Teilnahmeerklärung zur Verfügung stellen muss. Des Weiteren ist mir
bewusst, dass ich vom Lizenznehmer eine schriftliche Bestätigung erhalte, in der die Herkunftsregion
der Regionalfenster-Ware bzw. Tiere definiert ist.
Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich auf Grundlage der Regionalfensterteilnahme über QS
lediglich berechtigt bin, Tiere bzw. Ware, die für eine Auslobung beim Regionalfenster bestimmt sind,
an Lizenznehmer des Regionalfenster e. V. zu liefern. Auf alleiniger Grundlage dieser
Teilnahmeerklärung bin ich nicht berechtigt, die Regionalfenster-Kennzeichen im eigenen
geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Eine solche Nutzung der Regionalfenster-Kennzeichen ist nur
auf der Grundlage eines gesondert abzuschließenden Lizenzvertrages mit dem Regionalfenster e. V.
bzw. einem von diesem zur Unterlizenzvergabe berechtigten Dritten zulässig und bedarf einer
eigenständigen Zertifizierung außerhalb des QS-Systems. Mir ist bekannt, dass für eine solche
Nutzungsberechtigung in aller Regel Lizenzgebühren erhoben werden.
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Meine derzeitige QS-Zertifizierungsstelle ist:

___________________________________________________________________________
Bei einem Wechsel der Zertifizierungsstelle gebe ich die neue QS-Zertifizierungsstelle dem
Regionalfenster-Lizenznehmer unverzüglich an.
Ort und Datum:

______________________________________________________________

Unterschrift(en):

_____________________________________________________________

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Teilnahme am Regionalfenster-Konzept davon
abhängig ist, dass u.a. auch personenbezogene Daten zwischen den Zertifizierungs- und Prüfstellen
von QS und des Regionalfenster e.V. ausgetauscht werden dürfen.
Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass in QS-Rückverfolgbarkeitsprüfungen betriebsbezogene
und im Einzelfall auch personenbezogene Daten und Dokumente zwecks Überprüfung der
Rückverfolgbarkeit bzw. Mengenplausibilität zwischen den Zertifizierungsstellen der einzelnen
Wertschöpfungsstufen sowie zwischen QS und dem Regionalfenster e.V. ausgetauscht werden.
Ich bin zudem damit einverstanden, dass betriebs- und personenbezogene Daten zum Zwecke der
Auswertung und Bewertung von Auditergebnissen zwischen QS, dem Regionalfenster e.V. und deren
Zertifizierungs- und Prüfstellen ausgetauscht werden.
Ich willige zudem ein, dass meine betriebs- und personenbezogenen Daten in der QS-Datenbank
erfasst und dort auch dem Regionalfenster e.V. und den Zertifizierungsstellen der einzelnen
Wertschöpfungsstufen zugänglich gemacht werden.
Mir ist bewusst, dass ich jederzeit Auskunft über die von mir gespeicherten personenbezogenen Daten
verlangen kann. Ich habe auch Kenntnis davon, dass ich meine Zustimmung zum Datenaustausch in
Bezug auf personenbezogene Daten jederzeit vollständig oder teilweise widerrufen und deren
Löschung verlangen kann (soweit die verarbeitende / speichernde Stelle nicht zu deren Speicherung
oder Herausgabe gesetzlich oder aufgrund behördlicher Anordnung oder Vorschriften verpflichtet ist).
Mir ist bewusst, dass ich im Falle eines Widerrufs oder eines Löschungsverlangens meinen Anspruch
auf die Teilnahme am Regionalfenster-Konzept verliere.
Ort und Datum:

________________________________________________________________

Unterschrift(en):

_______________________________________________________________
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Erklärung des Bündlers
Die mit dieser Erklärung verbundene Beauftragung nehme(n) ich / wir hiermit an.
Ort und Datum:

________________________________________________________________

Unterschrift(en):

_______________________________________________________________

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Schedestraße 1-3, 53113 Bonn
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de
Geschäftsführer: Dr. H.-J. Nienhoff
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