
Fichtenburgstr. 51 Tel. 07544 9096653
88048 Friedrichshafen mail@solawi-bodensee.de

Gemüseformular für 2022/23
Vereinbarung zwischen dem Vereinsmitglied __________________________________________________________ 
und dem Verein Solawi Bodensee e.V. 

Ich mo( chte ab Ma( rz 2022 bis Februar 2023  ____  Anteil(e) von dem Gemu( se beziehen, das der Verein
Solawi Bodensee e.V. anbauen wird. 

Pro Anteil ist durchschnittlich ein Beitrag von ca. 85 € pro Anteil/Monat notwendig, um die laufenden
Kosten fu( r Lo( hne, Wasser, Energie, Pacht, Saatgut, Tilgung der Darlehen etc. zu decken.

Mit meinem finanziellen Beitrag trage ich mit 

pro Anteil/Monat bei. Welches Gebot wirksam wird, entscheidet sich in der Bieterrunde, je nachdem,
mit welcher Gebotsrunde der beno( tigte Gesamtbetrag erreicht wird. Der Betrag wird von Ma( rz 2022
bis Februar 2023 monatlich am 05. eines Monats von meinem Konto eingezogen. 

Grundsätzliche Regelungen:
 Ein Anteil entspricht ungefa(hr der Menge an saisonalem Gemu( se fu( r 1 bis 2 Erwachsene. Der

Anbauplan  der  Ga( rtnerinnen  sieht  ein  vielfa( ltiges  Angebot  an  Gemu( sesorten,  Salaten  und
Kra(utern vor.

 Die Gemu( seabholung erfolgt wo( chentlich auf dem Hof Schoch, Raderach, jeweils Fr. 13:00 –
19:00 h und Sa. 9:00 – 13:00 h. In den Wintermonaten wird evtl. voru( bergehend nur 14-ta( gig
ausgegeben. In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr findet keine Gemu( seausgabe
statt. 

 Ich halte mich an die in der Verteilstelle  genannten Anteilsmengen.  Selbst nicht beno( tigtes
Gemu( se kann in die „Geschenke-Kiste“ gespendet werden.

 Ich habe keinen Anspruch auf eine bestimmte Menge und Qualita( t der Produkte. 
 Sollte es mir voru( bergehend nicht mo( glich sein, meinen Anteil abzuholen, sorge ich selbst fu( r

eine Vertretung oder spende meinen Anteil und teile das der Solawi Bodensee mit. 
 Die Abgabe eines Anteils in der laufenden Saison ist nur mo( glich, wenn er von einem anderen

Mitglied  u( bernommen  wird  oder  ein  neues  Mitglied  in  den  Verein  eintritt  und  den  oben
genannten monatlichen finanziellen Beitrag fu( r die restliche Dauer der Saison u( bernimmt. 

 Fu( r  Gemu( seanteile,  die  nach der  Bieterrunde  erworben  werden,  ist  fu( r  das  Anbaujahr  ein
monatlicher Beitrag von mindestens dem in der Bieterrunde erzielten Durchschnittswert zu
entrichten. Ein nachtra( glicher Erwerb von Gemu( seanteilen ist nur mo( glich, falls entsprechende
Kapazita( ten noch vorhanden sind. 

 Das „Gemu( seabo“ verla(ngert sich um eine weitere Saison, wenn es nicht bis zum 30. November
eines Jahres geku( ndigt wird. Die Ku( ndigung des „Gemu( seabos“ wandelt eine Gemu( semitglieds-
chaft in eine Fo( rdermitgliedschaft um, sofern die Vereinsmitgliedschaft nicht ausdru( cklich ge-
ku( ndigt wird. Eine Fo( rdermitgliedschaft kann mit einer Frist von 2 Wochen zum Jahresende
geku( ndigt werden.

_______________________________________________________                        ________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Mitglied 

Fu( r Solawi Bodensee  __________________________________ ________________________________________________ 
Ga( rtnerIn ein Mitglied des Vorstands

1. Gebot 2. Gebot 3. Gebot

€ € €
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