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Infoblatt für Lieferanten
Die Bio-Drehscheibe stützt ihr Wirken und Handeln auf dem Grundkonzept der
nachhaltigen Entwicklung, welches auf der gleichwertigen Behandlung ökologischer,
ökonomischer und sozialer Aspekte beruht. Im Mittelpunkt steht dabei die Stärkung
der Ernährungssouveränität im Mühlviertel mit der Förderung einer gemeinschaftlich
organisierten Verteilung von nachhaltig, biologisch und regional produzierten
Lebensmitteln zwischen Landwirtschaft und Konsument.
Aus ökologischer Sicht sind bevorzugt nachhaltige Verpackungsmaterialien zu
verwenden (Mehrweg, Wachstücher, Papiersäcke etc.). Lieferanten können sich
darüber hinaus entsprechend der Möglichkeiten zu Liefergemeinschaften
zusammenschließen.
Der Produzent übernimmt gegenüber dem Konsumenten die Verantwortung
hinsichtlich Qualität und Hygienestandards für seine Produkte. Die Bio-Drehscheibe
bietet lediglich die Plattform zum Austausch. Steuerrechtliche Aspekte sind ebenfalls
selbstständig abzuwickeln.
Um die Gestaltung der Bio-Drehscheibe zu fördern soll eine offene Kommunikation
gepflegt werden, mitgeteilte Wünsche und Bedürfnisse dienen der Zufriedenstellung
beidseitiger Interessen und einer nachhaltigen Entwicklung des Vereins.
Zusätzlich lebt der Verein vom aktiven Engagement aller Mitglieder, diesbezüglich
werden individuell abgestimmte Aufgaben verteilt, beispielsweise Abholdienste
(mehrmals jährlich).
1. Welche offiziellen Bestimmungen muss ich beachten?
Bei der Zusammenarbeit mit unserer Einkaufsgemeinschaft „Bio-Drehscheibe“ sind
die gleichen hygienischen, rechtlichen, steuerlichen und anderweitigen gesetzlichen
Bestimmungen zu beachten, wie bei der Lieferung zu einem Geschäft oder Verkauf auf
dem Bauernmarkt. Bis zur Übernahme beim Abhollokal der Bio-Drehscheibe muss
der/die LieferantIn die Verantwortung übernehmen und die Lieferung offiziell korrekt
erledigen, dann endet sein Aufgabenbereich. Danach liegt die Verantwortung beim
Verein Bio-Drehscheibe.
2. Muss ich als Lieferant Vereinsmitglied sein?
Nein. Es ist aber sehr erwünscht, wenn Hersteller zu den regelmäßigen Treffen
kommen, um ein gutes Miteinander zu schaffen. Und wer sich auch als Privatperson
über die Bio-Drehscheibe versorgen möchte, ist als Mitglied herzlich willkommen.
3. Welche Sicherheit bietet mir die Bio-Drehscheibe bei der Abnahme von
bestellter Ware?
Bestellte Waren werden bei vereinbarter Qualität und korrekter Anlieferung auf jeden
Fall abgenommen und mit dem Besteller verrechnet.
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4. Wie funktioniert das Finanzielle?
Bis Mitte des Folgemonats erstellen wir für den Lieferanten eine Rechnung, die eine
genaue Auflistung sämtlicher Bestellungen des vergangenen Monats enthält. Dieser
Rechnungsbetrag wird zum Monatsende per Online-Überweisung bezahlt.
Wichtig in der Abwicklung ist, dass der Lieferant keine Rechnung an die
Einkaufsgemeinschaft Bio-Drehscheibe stellt, sondern direkt an den Endverbraucher.
Die Einkaufsgemeinschaft dient also nur als Vermittler, das wird auch auf der
automatisch erstellten Rechnung so ausgewiesen.
5. Was kostet mich die Teilnahme an der Bio-Drehscheibe als Lieferant?
Wir wollen keine Dumpingpreise, sondern den fairen Preis, der es dem Bauern
ermöglicht, langfristig und nachhaltig zu produzieren. Die Verkaufspreise auf der BioDrehscheibe-Homepage sind vom Lieferanten inkl. aller gesetzlich geltenden Steuern
(insb. Ust.) anzugeben.
Um den Betrieb der Bio-Drehscheibe als Einkaufsgemeinschaft abwickeln zu können,
wird bei der monatlichen Abrechnung ein variabler Prozentsatz einbehalten (bis zu
max. 15% der Bestellsumme), der vom Vorstand festgelegt wird und den Produzenten
zeitgerecht bekanntgegeben wird. Dieser Kostenbestandteil ist bei der Preisgestaltung
für den Verkaufspreis vom Lieferanten eigenständig zu berücksichtigen.
Darüber hinaus wird von Lieferanten ein jährliches Service-Entgelt für die Abwicklung
in Höhe des jeweils gültigen Mitgliedbeitrags einbehalten.
6. Wie funktioniert die Lieferung?
Unsere Einkaufsgemeinschaft ist in einem eigenen Vereinslokal untergebracht. Die
Lieferungen können (je nach Haltbarkeit) von Donnerstag 08:00 Uhr bis spätestens
Freitag 15:30 Uhr in den Raum der Bio-Drehscheibe angeliefert werden. Der Lieferant
muss die angelieferten Lebensmittel lt. den geltenden hygienerechtlichen
Bestimmungen ordnungsgemäß bei uns einlagern. (Kühlschränke sind vorhanden!)
Lieferanten-Transportgemeinschaften sind zu begrüßen.
7. Wie funktionieren die Bestellungen?
Jeden Mittwoch um 5 Uhr in der Früh verschicken wir die gesammelten Bestellungen
über die Plattform der letzten Woche (also von Mittwoch bis Dienstag Mitternacht) als
PDF per E-Mail an die einzelnen Lieferanten. Eventuelle Stornierungen können die
Lieferanten über den Hersteller-Login unsere Software selbst tätigen. Ansonsten
werden bestellte, aber nicht gelieferte Waren von uns im Zuge des Ladendienstes
storniert.
8. Kann ich mein Angebot verändern und wie erreicht das die Kunden?
Nachträgliche Änderungen der Bestellung seitens des Lieferanten sind im System
möglich. Die gelieferten Mengen dürfen maximal 10% von den bestellten Mengen
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abweichen, andernfalls ist vorab das Einverständnis des Endverbrauchers einzuholen.
Über Änderungen der Bestellmenge werden die Mitglieder automatisch per E-Mail
informiert.
Wir freuen uns sehr, wenn das Angebot immer wieder saisonal angepasst und auch
erweitert wird. Jeder Lieferant sollte seine neuen Produkte im Hersteller-Login-Bereich
unserer Software selbst einpflegen, die Akteure der Bio-Drehscheibe sind dabei gerne
behilflich. Jedes Mitglied kann im Internet jederzeit die aktuelle Produktpalette
einsehen und dann seine Bestellung eintragen.
9. Wie erfolgt die Auswahl der Lieferanten und Produkte?
Ein besonderes Element der Bio-Drehscheibe ist die Wertekommission. In dieser
Wertekommission wird über die Aufnahme neuer Lieferanten und Produkte
entschieden. Die Wertekommission arbeitet auf Grundlage der Geschäftsordnung und
Statuten der Bio-Drehscheibe.
Lembach, im August 2020
Das Team der Bio-Drehscheibe

Kontakt:
Johannes Großruck
Teichweg 1/6
0676/9663390
johannes@bio-drehscheibe.at
www.bio-drehscheibe.at
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Lieferantenerklärung
Hiermit bewerbe ich mich als Lieferant für die regionale und biologische Einkaufsgemeinschaft
„Bio-Drehscheibe“, eingetragener Verein mit Sitz in 4132 Lembach, ZVR: 1260535461
Betriebsname:

..............................................................................................................................

Betriebsanschrift:

..............................................................................................................................

Betriebsart:

o bio-zertifiziert
o konventionell

vertretungsbefugte Person/en: ..................................................................................................
(nur bei Firmen) Funktion:

..................................................................................................

Telefon/mobil:

..................................................................................................

Internet:

..................................................................................................

E-mail:

..................................................................................................

Angaben zum Betrieb:
UID-Nr.: …………………………………….

Kammer: …………………………...

Firmengericht: …………………………….

Aufsichtsbehörde: ……………………………

o Landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb
o Gewerblicher Verarbeitungsbetrieb
o Sonstiger Betrieb
o Häuslicher Verarbeiter
Meine Produktgruppen: ..............................................................................................................................
Produkt(e):

..............................................................................................................................
…..........................................................................................................................

Bankverbindung:
IBAN:

AT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bankname:

BIC:

______________

..............................................................................................................................

Mit meiner Unterschrift erkläre ich die Anerkennung der Lieferbedingungen
(siehe Infoblatt für Lieferanten).
……………………………………………………………………………………………………………
Ort

Datum

Unterschrift

