AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Bio-GÜV GmbH, Weitraer Straße 20a, A - 3910 Zwettl
1. Leitbild
Die Bio-GÜV (BIO-GARTEN-Überprüfungs-Verbraucherinformation GmbH) hat es sich zum Ziel gemacht,
unsere Gärten und öffentliche Grünräume in der ökologischen Bewirtschaftung zu unterstützen. Anders
als in der Landwirtschaft haben Privatgärten und öffentliche Grünflächen unterschiedliche Ansprüche,
die aber in den gängigen Bio-Anbau-Richtlinien nicht erfasst sind. Hier wird nicht in großen Mengen
produziert, es herrschen in der Regel keine Monokulturen vor und ganz wichtig: hier leben Menschen!
Bio-GÜV betreibt eine Listung geeigneter ökologischer Produkte, die im Internet veröffentlicht und in
einer anwenderfreundlichen App für Smartphones zur Verbraucherinformation enthalten ist. Die
Grundlagen und Kriterien für die Eignung in dieser Listung kann in unseren Bio-GÜV Kriterien (www.bioguev.at/gelistete-produkte/) nachgelesen werden.
2. Geltungsbereich
Die Bio-GÜV GmbH betreibt eine über das Internet öffentliche Datenbank und ein Bio-Garten-CHECK
App für Smartphones. Es können Informationen über Produkte für das naturnahe, biologische,
umweltfreundliche und gentechnikfreie Gärtnern abgerufen werden.
Die Bio-GÜV GmbH listet Produkte die für den ökologischen und biologischen Gartenbau auf Basis der
EU-BIO-Verordnung 834/2007 bzw. 889/2008 geeignet sind. Die Bio-GÜV GmbH empfiehlt auch
Präparate, die zwar nicht für den biologischen Landbau zugelassen sind, die aber ausschließlich
natürliche, naturidentische oder traditionell verwendete ungiftige Substanzen enthalten. Dagegen wird
die Verwendung von Torf und torfhaltigen Produkten zu 100 % abgelehnt.
Die Kriterien werden regelmäßig nach neuesten Erkenntnissen überprüft und werden entsprechend
den neuen ökologischen Standards angepasst.
Die gelisteten Produkte werden im Internet und in der Bio-Garten-CHECK App für Smartphones
aufgelistet und veröffentlicht. Die Bio-GÜV GmbH entscheidet über Zeitpunkt, Umfang und Art der
Veröffentlichung.
Die Bio-GÜV GmbH verpflichtet sich, Informationen und Unterlagen, die für die Produktbeurteilung zur
Verfügung gestellt werden und nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind und die speziell als
„vertraulich“ gekennzeichnet wurden, vertraulich zu behandeln.
Die Bio-GÜV GmbH übernimmt keinerlei Gewähr auf Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der
bereitgestellten Informationen. Es sind nicht alle am Markt erhältlichen Produkte erfasst, die
Herstellerfirmen können sich laut unseren AGB´s von Bio-GÜV listen lassen.
Die Bio-GÜV GmbH übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Alle Angaben und Angebote sind unverbindlich. Die Bio-GÜV GmbH behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder die gesamten Angaben und Angebote ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Die Bio-GÜV GmbH haftet im Rahmen der von ihr übernommenen Tätigkeit nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
3. Aufnahme in die Bio-GÜV Datenbank und die Bio-Garten-CHECK App
Art, Inhalt und Formatierung der vom antragstellenden Unternehmen, im Zuge der Produktanmeldung
zur Verfügung zu stellenden Daten, Produktfotos (jpg. oder PDF Format) und Produktbeschreibungen
(maximal 1.000 Zeichen) werden von der Bio-GÜV GmbH bestimmt. Ein Anspruch auf Eintragung in die
Datenbank besteht nicht.
Das antragstellende Unternehmen haftet für die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Daten. Sind
Produkte in die Bio-GÜV Datenbank aufgenommen, so ist das antragstellende Unternehmen berechtigt,
die Urkunde zu Anerkennung der Bio-GÜV Listung zu verwenden.
Verwendet das antragstellende Unternehmen das Logo von Bio-GÜV missbräuchlich, dann wird vorerst
eine einvernehmliche Lösung angestrebt. Sollte dies nicht möglich sein, dann ist das antragstellende
Unternehmen zu einer Pönale von € 1.000 (EURO tausend) verpflichtet. Darüber hinaus ist die Bio-GÜV
GmbH dazu berechtigt, bei missbräuchlicher Verwendung des Logos die Listung der Produkte dieser
Firma in der Datenbank und der App mit sofortiger Wirkung zu beenden.
4. Tarife für die Aufnahme in die Datenbank und App
Die gültigen Tarife sind integrierter Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Tarifübersicht
Produktüberprüfung für Listung (Datenbank und App). Dieser Stundensatz gilt
unabhängig von dem Überprüfungsergebnis, das heißt, er fällt auch bei
negativer Bewertung an.
Für die Erstbewertung fallen durchschnittlich 1-2 Stunden an.

€ (exkl. MwSt.)

€ 96,-/Stunde

Eine jährliche Wiederüberprüfung des nicht veränderten Produktes wird nach
dem aktuellen wissenschaftlichen Stand durchgeführt, die mit maximal einer
Arbeitsstunde pro Produkt verrechnet wird.

Wenn ein Produkt bereits das „Natur im Garten“ Gütesiegel hat, werden für die Listung keine Kosten
verrechnet.
Die Fälligkeit des Entgelts tritt mit Rechnungslegung ein.
Bei Nichtbezahlung der offenen Rechnungen ist die Bio-GÜV GmbH berechtigt, die angemeldeten
Produkte aus der Listung zu nehmen.

5. Rechtsverbindlichkeit
Das antragstellende Unternehmen akzeptiert bei der Anmeldung von Produkten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bio-GÜV GmbH. Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichischem Recht.
Gerichtsstand ist Krems.

Das antragstellende Unternehmen ist verantwortlich für die Richtigkeit der von ihm
zur Verfügung gestellten Angaben. Für den Fall, dass das antragstellende
Unternehmen inhaltlich unrichtige Angaben der Bio-GÜV GmbH zur Veröffentlichung übergibt, hält es
die Bio-GÜV GmbH hinsichtlich allfälliger Ansprüche Dritter aus diesem Grund schad- und klaglos und
kann alle Vereinbarungen mit sofortiger Wirkung beenden.
Da sich behördliche Genehmigungen und Zulassungen laufend ändern können, ist das antragsstellende
Unternehmen verantwortlich, die Bio-GÜV GmbH bei Änderungen sofort zu informieren.
Bei Änderungen der Produkte (Rezepturen, Bezeichnungen, Barcodes, etc.) oder der Firmenstruktur hat
das antragstellende Unternehmen ebenfalls die Pflicht, die Bio-GÜV GmbH unverzüglich darüber zu
informieren.
Der Antrag des Unternehmens auf Änderung hat schriftlich per E-Mail (office@bio-guev.com) zu
erfolgen. Das Einlangen wird von BIo-GÜV per E-Mail bestätigt. Dann werden die neuen Daten nach
Prüfung zum obig genannten Stundensatz durch die Bio-GÜV GmbH abgeändert.

