
 

Absender: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………..………………………………………………… 

Erzeugerorganisation Deutscher 

Haselnussanbauer      Tel. ………………………………………………..………… 

z. Hd. Herrn Anton Neumayer     Fax  …………………………………………………………. 

Holzhäusl 2       E-Mail …………………………………………………….. 

85410 Haag an der Amper     Betriebs-Nr. …………………………………………….. 

Fax: 08167 989302  

e-mail: neumayer@eo-haselnuss.de    bei Bio bzw. Umstellung  

Kontrollstelle …………………………………………… 

Bio-Betriebs-Nr. ………………………………………. 

Fragebogen zur Ernteplanung 2017 (Blatt 1): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ich liefere 2017 an die Erzeugerorganisation:  
konventionelle Ware  Umstellungs-Ware  Bio-Ware 
 
…………….. ha  / Pflanzjahr  ……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ich vermarkte meine Ernte selbst:    ja …………….. kg teilweise …………….. kg nein   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Die Ernteaussicht ist besser wie letztes Jahr    ja    nein    gleich 
Geschätzte Erntemenge 2017 
 grösser 24 mm ……..…… kg     grösser 18 mm ……..…… kg     kleiner 18 mm …..……… kg     gesamt …..…….…… kg     

Erntemenge 2016 
 grösser 24 mm ……..…… kg     grösser 18 mm ……..…… kg     kleiner 18 mm …..……… kg     gesamt …..…….…… kg  
 Erntemenge 2015 
 grösser 24 mm ……..…… kg     grösser 18 mm ……..…… kg     kleiner 18 mm …..……… kg     gesamt …..…….…… kg  
Erntemenge 2014 
 grösser 24 mm ……..…… kg     grösser 18 mm ……..…… kg     kleiner 18 mm …..……… kg     gesamt …..…….…… kg     

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

 

- Ich habe eine eigene Erntemaschine    ja    nein 
 

- Ich ernte heuer mit Netze     ja    nein 
 

- Ich würde auch bei anderen ernten    ja    nein 
 

- Ich kann selbst nicht ernten und benötige eine  
  kostenpflichtige Erntemaschine    ja    nein 

 

- Ich werde von  ………………………………………………………………………………………………………………………………. beerntet 
 

- Ich reinige die Ernte selbst     ja    nein 
 

- Ich trockne die Ernte selbst     ja    nein 
 

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

 
Datum: ………………………………………………………. Unterschrift: …………………………………………………………………. 
Bitte diesen Fragebogen bis zum 20. Juli 2017 per Post/Fax  (08167 989302) zurück senden! 
Bitte auch Blatt 2 ausfüllen und zurücksenden! 

 

mailto:neumayer@eo-haselnuss.de


 

Absender: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………..………………………………………………… 

Erzeugerorganisation Deutscher 

Haselnussanbauer      Tel. ………………………………………………..………… 

z. Hd. Herrn Anton Neumayer     Fax  …………………………………………………………. 

Holzhäusl 2       E-Mail …………………………………………………….. 

85410 Haag an der Amper     Betriebs-Nr. …………………………………………….. 

Fax: 08167 989302  

e-mail: neumayer@eo-haselnuss.de    bei Bio bzw. Umstellung  

Kontrollstelle …………………………………………… 

Bio-Betriebs-Nr. ………………………………………. 

Fragebogen zur Ernte 2017 (Blatt 2): 

für uns und unsere Kunden ist es wichtig zu wissen welche Düngemittel bzw. Pflanzenschutzmitte eingesetzt wurden. 

Ich baue meine Haselnüsse als: konventionelle Ware     Umstellungs-Ware     Bio-Ware    an 

Düngemittel: 
Einsatz und Verbrauch eingeführter Düngemittel, Substrate, Bodenverbesserer sowie org. Mulchmaterial 

Bezeichnung (Düngemittel) Datum der Ausbringung kg pro ha 

   

   

   

   

 
Pflanzenschutzmittel: 
Einsatz und Verbrauch eingeführter Pflanzenschutz- und -stärkungsmittel 

Bezeichnung (Pflanzenschutzmittel) Datum der Ausbringung kg pro ha 

   

   

   

   

 
Ohne diesen ausgefüllten Fragebogen kann keine Ware von der Erzeugerorganisation angenommen werden! 

 

Datum: ………………………………………………………. Unterschrift: …………………………………………………………………. 

Bitte diesen Fragebogen bis zum 20. Juli 2017 per Post/Fax  (08167 989302) zurück senden! 

mailto:neumayer@eo-haselnuss.de

