Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
Schleswig - Holstein

VuB

Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Telefon: (04120) 7068 - (Durchwahl)
Telefax: (04120) 7068 - 319
Email: info@vub.sh

Rückantwort an den
Versuchs- und Beratungsring
Baumschulen e.V.
Thiensen 16
25373
den Ellerhoop

Aufnahmeantrag für Baumschulen
Hiermit beantrage(n) ich/wir die Aufnahme als korrespondierender Betrieb:
Anschrift:
............................................................................................................
............................................................................................................
Telefonnummer:

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

E-Mail: ..........................................................
Gesamtbewirtschaftete Fläche in ha

Faxnummer:

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

Homepage: ..............................................

.............davon Baumschulen insgesamt in ha.............

Spezialkulturen: Die baumschulisch genutzte Fläche ist maßgebend für die Rechnungstellung.
Es wird auf volle ha aufgerundet. Folgende Staffelung pro Jahr ist gegeben:
Aufnahmegebühr (einmalig) € 10,00
Hektarbeitrag je ha
€ 48,00
....................................................
Ort/Datum

Firmenbeitrag

€ 475,00

...................................................................
Firmenstempel und Unterschrift

Hinweis: Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass korrespondierende Betriebe kein Stimmrecht auf
der Jahreshauptversammlung haben. Die Beratung beschränkt sich auf schriftliche bzw. telefonische
Informationen. Betriebsbesuche vor Ort sind nicht möglich.
Haftungsausschluss:
Alle Empfehlungen und Hinweise des Versuchs- und Beratungsringes (VuB) erfolgen nach bestem Wissen und
Gewissen und basieren in der Regel auf umfangreichen Praxisversuchen.
Sollten trotz aller Sorgfalt Schäden an Baumschulkulturen oder anderweitig entstehen, haftet der VuB nicht.
Alle Maßnahmen erfolgen auf Verantwortung des Baumschulers, (siehe auch Satzung VuB, § 2, Absatz 2).
Bei Pflanzenschutzmitteln ist die Gebrauchsanweisung unbedingt zu beachten. Neue Präparate sind zunächst
auf kleineren Teilflächen anzuwenden.
Datenschutz: Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich, dass meine Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze
gespeichert und verarbeitet werden. Die Nutzung erfolgt ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke des VuB. Ich
erkläre mich mit meiner Unterschrift außerdem einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen Bilder
und/oder Videos von mir gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage, in gedruckten
Publikationen oder andere digitale Medien des VuB verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden
dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des VuB. Ich bin mir darüber im
Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz
aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Ohne Angabe von Gründen kann ich jederzeit von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den VuB übermittelt werden.

Die Aufnahme als korrespondierender Betrieb wird befürwortet.

.......................................
Ort /Datum

.......................................................
Unterschrift Vorsitzender des VuB

