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Bioland ~.v, - V~r.band für
organl$th-bi(ll(l9isth~n Landbau
Kaiserstraße 18, D-55116 Main!

(Jut Wülp'erode GbR

Kirchweg 2,38835 Wülperode
Betriebs-Nr. 120698

hat die Überprüfu ng über die Einhaltung der Vorqaben des
Bioland e,V. - Verband für organisch-biologischen Landbau
durch die KontrollstelLeABCERT AG, 73728 Esslinqen
.erfolqreich bestanden.
Die Kontrolle umfasst die Zertifizierung.sbereiche:

Gemüse; Getreide; Grün-und Raufutter; Grün-und Rau'futter
aus Umstellung; Hülsenfrüchte; Hülsenfrüchte aus
Umstellung; Kartoffeln; Saatqut: Rinder,

Dieses Zertifikat 3PJOP03X87B4 giLt bis zum '31,01.2019.

Mainz, den 20.06.2017

. ~~~.

nPlaggeW Walter Heinzmann
,Qualitätssic;herung
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·:BES(·H E,I,NIG U·NG··
.. gemäß Attlkel29 Absati ldetVerordnürig (EGrNr~ 834/2001-:' ..

. . . :;.: ~:.~.::; .

1. NUmmer der Bescheinigung:'lHORKYL-A408GO'''' ..' .
. : ::: -':', ::'... . .... ..

2. Name und Anschrift des Unternehmers:',:\ .,,>;: ' ... '.

' .. :-:(iut ~ijlp.erod~ Gbi{

j~;~~U~perOde
. .

Kontrollnummer: DE-ST-006-12368-AO
HaupttaÜgkeit:Eri:eug.Jng .' :'

."'; . .:, ,',

::;'.:' . .
3. KontrollsteIle:.:'.' "". ,', .. ' ..

ABCERTAG
. : '.:Marti~~tt.:4i~44·

.. : 073728 ESslinge'i'I .
. DE,ÖKO-OQ6

',.:' .
"' ." ....

" ....

. ',' .. '

... " ,': ':

4: E..ze'ugriisgnipperijTatigkeit:· .

-Pflanzen und pflanzlich e Erzeugnisse:':

... GemÜse;:Kärtoff~I~; Hülsenfrüchte; GrUn:ürid RaJfutter; -.
.. Getreide;Säalgut . . . .. , ...

HIÜs'enfrßchte; Grüß-und Raufutter

.. 5;' definiert als: .,

'ökOlogrsche/bioroglsch~ .
:Erieugn isse ..

. Umstettungserzeugnisse
"',

. '.Tiere und tierische Erzeugnisse;

. ~jnd~r. qkologische/biologische .
E;:Ze~g~isse ' .' .

,';: ' ..

. .~Verarbeitete Erzeugnisse:

", ",' ',; .

6: Gültigkeitsdauer
Pflanzliche Erzeugnisse: . 20;06:2017.'" 31-.01.2019 ..
Tierische.Erzeugnlsse: . 20.06.2017 - 31.01.2019
Verarbeitete Erzeugnisse:

'rüahjm' der' Kontrolle(n):
... '. 23.05;2017 . . ", ~:

.': .

.. ' 8. Diese Bescheinigung wurde au'f Basis von Artikel 29 Abs:atz {d~r Vero~dn~ng'(EG) ·Nr.·834dööi
"ünd'der: Verordnürig'(EG) Nr:889/200S' ausgestellt.' De'r' angegebene: UnternehmerTrat s~frie'

Tätigkeiten der Kontrolle unterstellt und erfüllt die Anforderungen der beiden ~~.
vorgenannten Verordnungen. ((DAkkS ....
Essllngen, 16.06.2017 Catarina Brand '''~~:f.:;~'~~k~~~;eninssstelle

D-ZE.-143.35-01-OO . ,.,'

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und Ist ohne unterschrlft gÜltig •.Echtheitund Gültigkeit kön'ne~'5ie ou.f ~ -.abcert.da.unter . ' ..
"Bescheinigungen für ABCERTKunden' überprüfen,

.," ,';' .. ".~;",', " "" ...:...·.i.' ....·. .. ....;,.:,i.i~:,·::..: :n.: .. ;:.:~'., - !;\::. ;,.•...1.::.: •....• ;.:::,·::: ..... 1. :1.,'..: ..: ~·w~~·.;·:i:·i:i-:
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.Q5. IhrPrllfsystem,
für l.ebeQsmfttel. Da'S U'rite'rhehri,"e'~ ..

l---~~~--..;;----' Gut WülperodeGbR::' .--. v- .,

Kirchweg 2- 3883S'Wülperode ..
QS ID·:· . . .. '
Standortnummer: ., 'OGK182100000004 ..

GLOBALGAP;-Nummer (GGN): 4049,92865385T
DerStandort !,!ntspri.cht demUntemehmenssltz. ,.

. :,' .....

... "

. . .'. . .

', ... : .....

'. :. .'
.. ,', !.

"Systernkette: ..,Obst~GemüseJ Kartoffeln
... ': " - ,

auf der Stufe:

" ~'.';' ...

, ,Erzeugung
. . . .','. . .. , .. : , ". ","

Produ~ti~n~art:Gelll~,~.~anbaij ~Ffeil~nd) •.KartQffeJan~au,. • ., ,
Kulturen, .Bohnen, Erb.s,en,Möhren, rote Bete. Speisezwiebelnj Kartoffeln " ' .

, ....

Bei der Kontrolle, am ?3.()5.201.7-wurd~ festgestellt, dass das Unternehmen die
Anforderungen der genannten Stufebzw. Pf99 uktlonsrlchtung erfüllt. ..,.. ",. . "
MaßgebliCh für die Lieferberechtlgungzugelassener Standorte sind allein die Angaben in
der Software-Plattform, da Abweichungen lnfolge von vertragsl<'lufzeit,' Sperrimg'o.ä;' .':

'vorliegenkönnen..
Dieses Zertifikät tst Elgeriturnder ABCERTAGüHd mussauf Nachfrage zurüc« gegeben .. ,'... ,

Dieses .werden. Prüfgrundlag~istOasQ5-SY$(emha.nd~uchin der jewells.zurn Zeitpunkt der, '
'Zertifikat gilt, Kontrolte gültigen Fassung. . ,',., .vt. ..
.' 'solange die

festgelegten ' certlflcate number/Zertinkatsnumm~J: lJOOLA~XVF5DS.
Vorausset?4ngen ' date of audit/ Audltdatum: 23.05.2017
, ,.,'eingehalten' date of certiflcation declsion/Zertlflzleruhgsdatum: 20.66~2017

werden. Iängstens
bis 23.05.20.18.

Es erlischt mit
ßeendlgungdes

.Kontrollvertrags .

' .

.,' .

',I: . '-,,',:.' .. ': ~. <::' :;.,'.

Authorized by / Genehm lgtd urch ",eoA-~lAjd~d '.'
CatarinaBrand· . ,
Freigeb~nde Person

.:::

i.. ,' '

ABCERT AG . Martinstraße 42-44' . 73728 Esslingen i irifci@abt~rt:de



29/11/2017 11:11 03942161787 GUT WÜLPERODE GER s. 01/04

Biolande.V. Postfach110 304 86028 AugSburg

'Gut Wülperode GbR
Kirchweg 2
38835 Wülperode

Für Rückfragen wenden Sie sich
bitte an:

Tel.: +49 821 - 346 80 - 160 .
Fax: +49 82.1 -34680 - 181

Email: zertifizieruhg@bioland.de

20. Juni 2017

Bescheinigung
überdie erweiterte Prüfung der Bioland-Richtlinien zur sozialen Verantwortung

Bioland-Betrieb Nr.: 120698
EG-Kontrollnummer: DE-ST-006-12368-AD

Sehr geehrter Herr Reckleben, sehr geehrter Herr von Erffa,.

hiermit bestätigen. wir Ihnen, dass Ihr Betrieb an der erweiterten Prüfung der Bioland-Richtlinien zur
sozialen Verantwortung irn . laufenden Kontrolljahr teilgenommen hat. Die Prüfung umfasste die
Bereiche:

- Unterkünfte für Saisonarbeitskräfte
- Interessenvertretung der Arbeitnehmer, deren Kenntnis relevanter Vorschritten
- Verantwortung tür Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Kenntnis der relevanten Vorschriften.
- Gestaltung von Arbeitsverträgen und Entlohnung
- Betriebliche Regelungen zur Arbeitszeit, Überstunden in der Hochsaison

Das Ergebnis der Überprüfung finden Sie im beiliegenden Auswertunqsschreiben.

Diese Bescheinigung gilt bis zum 31.01 :2019,

Mit freundlichen Grüßen

Walter Heinzmann - Oualitätsslcherunq

Bioland e. v.
Verband für organisch-
biologischen Anbau

Auf dem Kreuz 58 T. +49821-34680-0
86152 Augsburg F. +49821-34680-120

info@bioland:de
www.bioland.de


