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Bioverita-Qualitätslabel
Anwendung

Das bioverita-Qualitätslabel darf nur in der Kommunikation oder auf Produkten verwendet werden, wenn eine
Nutzungsvereinbarung zwischen dem Betrieb und dem
Verein bioverita besteht.

Betriebe, die den Einsatz von bioverita-zertifizierten
Sorten vermarkten und kennzeichnen möchten, müssen:

Entlang der Wertschöpfungskette bestehen
Kontakte zu folgenden Stellen:
· Bio-Züchtungsinitiativen, die von bioverita auditiert und
deren Sorten mit bioverita zertifiziert werden können.
· Bio-Saatgutbetrieben wie Sativa Rheinau AG,
Bingenheimer Saatgut AG, Reinsaat KG, Bioland
Handelsgesellschaft u.a., die das Saatgut aus bioverita
Sorten vermehren und vermarkten.

· Aktivmitglied im Verein bioverita sein.

· Bio-Jungpflanzenbetrieben, die Jungpflanzen aus bioveritazertifizierten Sorten anziehen und vermarkten.

· Einen Antrag für die Verwendung des bioverita-Labels
stellen.

· Bio-Erzeugungsbetrieben, die z.B. mit bioverita-Sorten
Gemüse oder Getreide anbauen und vermarkten.

· Die entsprechende Verwendung des Labels auf Sorten und
Produkten dokumentieren und belegen.

· Bio-Verarbeitungsbetrieben, die bioverita-zertifiziertes
Gemüse oder Getreide verarbeiten, z.B. zu Säften.

· Vor der praktischen Verwendung des Labels eine
Druckfreigabe von bioverita einholen.

· Bio-Vermarktungsbetrieben, die im Bio-Groß- und Einzel
handel Bioprodukte ein- und verkaufen.

Anwendung
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Qualitätslabel
Farbdefinitionen

Zur besseren Wiedererkennbarkeit ist
das bioverita-Label nach Möglichkeit
farbig in folgender Farbzusammensetzung anzuwenden:

pantone: 396 U
cmyk: 20 | 0 | 100 | 0
web: #DFDD00
pantone: 368 U
cmyk: 60 | 0 | 100 | 10
web: #75AC10
pantone: 416 U
cmyk: 0 | 0 | 10 | 60
web: #817F7B

Farbdefinitionen
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Qualitätslabel
Graustufen

Für Drucksachen in Graustufen
eignet sich diese Variante:

cmyk: 0 | 0 | 0 | 30
web: #C6C6C6

cmyk: 0 | 0 | 0 | 50
web: #9D9D9C

cmyk: 0 | 0 | 0 | 65
web: #7C7C7B

Farbdefinitionen
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Qualitätslabel
Monofarbdruck

Wird für den Druck nur eine Volltonfarbe verwendet, kann das Markenbild als Monofarbdruck abgebildet werden, z. B. auf Etiketten,
Verpackungsmaterialien, etc.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 13, „Platzierung auf Verpackungen“.

cmyk: 0 | 0 | 0 | 100
web: #1D1D1B

Farbdefinitionen
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Qualitätslabel mit Claim

Wann ist das Qualitätslabel mit Claim zu verwenden?
Abhängig davon, welche Vorschrift erfüllt wird und welche Bewilligung vorhanden ist, muss zwischen „Standard Claim“,
„biodynamischem Claim“ und „Sprachen-Claim“ unterschieden werden. Der Claim hat eine unterstützende Wirkung und
weist auf die entsprechende Produktkategorie hin.

Standard-Claim

Biodynamischer Claim

Sprachen-Claim

• „Saatgut aus biologischer Züchtung“
für die Vermarktung von Saatgut. Ist
auch der neutralste Claim.

Gehört der Betrieb dem Demeter-Verband in Deutschland an, ist der biodynamische Claim nach zusätzlicher Prüfung
des Demeter e.V. in Darmstadt möglich:

Der Standard Claim liegt in
folgenden Sprachvarianten vor:

• „Gemüse aus biologischer Züchtung“
für die Vermarktung von frischem Gemüse oder verarbeiteten Gemüseprodukten (z.B. Gemüsesaft, Babybrei etc.).
• „Getreide aus biologischer Züchtung“
für die Vermarktung von Mühlenprodukten (z.B. Mehl) oder verarbeiteten
Getreideprodukten (z.B. Brot, Müsli, etc.).

• „Saatgut aus biodynamischer
Züchtung“

- deutsch
- französisch
- italienisch

• „Gemüse aus biodynamischer
Züchtung“

- englisch.

• „Getreide aus biodynamischer
Züchtung“.

Die Sprachvarianten sind in der Tabelle
auf Seite 9 dargestellt.

Qualitätslabel mit Claim
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Qualitätslabel mit Claim
Verwendung Standard-Claim

„Saatgut aus biologischer Züchtung“

„Gemüse aus biologischer Züchtung“

„Getreide aus biologischer Züchtung“

für die Vermarktung von Saatgut

für die Vermarktung von frischem

für die Vermarktung von Mühlenprodukten

Gemüse oder verarbeiteten

(z.B. Mehl) oder verarbeiteten

Gemüseprodukten (z.B. Gemüsesaft)

Getreideprodukten (z.B. Brot)

Qualitätslabel mit Claim
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Qualitätslabel mit Claim

Verwendung biodynamischer Claim

Der biodynamische Claim kann nur verwendet werden, wenn der Betrieb dem Demeter-Verband in Deutschland angehört und eine zusätzliche Prüfung des Demeter e.V. in Darmstadt
durchgeführt wurde. Diese Claims sind ausschließlich als deutsche Versionen verfügbar.

Qualitätslabel mit Claim
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Qualitätslabel mit Claim
Verwendung Sprachen-Claim

DEU

Saatgut aus biologischer Züchtung

Gemüse aus biologischer Züchtung

Getreide aus biologischer Züchtung

FRA

Semences issues de sélection biologique

Légumes issues de sélection biologique

Céréales issues de sélection biologique

IT

Sementi da selezione biologica

Verdure da selezione biologica

Cereali da selezione biologica

ENG

Seed of organically bred varieties

Vegetables of organically bred varieties

Cereals of organically bred varieties

Qualitätslabel mit Claim
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Qualitätslabel

Wann ist das Qualitätslabel ohne Claim zu verwenden?

Das Qualitätslabel ohne Claim ist das Basislabel und
kommt bei allgemeinen Informationen, neutralen
Pressetexten, etc. zum Einsatz.

Wird auf einem Produkt wie abgebildet bereits auf die
Bio-Züchtung hingewiesen, kann in diesem Fall das
bioverita-Label auch ohne Claim abgebildet werden.

Qualitätslabel ohne Claim
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Qualitätslabel
Schutzraum

Das Label wird von bioverita mit dem dargestellten Schutzraum zur Verfügung gestellt.
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Definitionen für Schutzraum ohne Claim

Definitionen für Schutzraum mit Claim

Seitenverhältnis: 13 : 10

Seitenverhältnis: 13 : 11

Schutzraum
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Qualitätslabel

Größe und Platzierung

Da das Qualitätslabel auf den unterschiedlichsten Verpackungen und Produkten angewendet wird, ist die Platzierung dem jeweiligen Produkt, respektive der Verpackung
anzupassen.
Die Platzierung bzw. Position des bioverita-Qualitätslabel
auf Verpackungen ist nicht vorgegeben. Die definierte
Mindestgröße ist zur Sicherstellung der Lesbarkeit vorgegeben und muss eingehalten werden.

Mindestgröße ohne Claim
Einsatz

Größe (Breite)

Print

8 mm

Web

50 px

Mindestgröße mit Claim
Einsatz

Größe (Breite)

Print

23 mm

Web

200 px

Größe und Platzierung
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Qualitätslabel

Platzierung auf Verpackungen

Beispiele

Von der Züchtung bis zum Endprodukt. Diese Gemüsesorte
wurde extra für den Biolandbau gezüchtet.

Platzierung auf Verpackungen
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Qualitätslabel
Die Schrift

Etelka light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Die Schrift Etelka wird nur im Schriftschnitt „light“ für
das Label sowie für die Claims verwendet. Sie eignet
sich nicht für den Fließtext.
In der allgemeinen Kommunikation (z.B. für Infobroschüren) können die normalen, in Wordprogrammen
verfügbaren Schriften verwendet werden.

Die Schrift
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Qualitätslabel

Anwendung im Bild

Um einen ausreichenden Kontrast bei der Darstellung im Bild zu gewährleisten,
wird das Qualitätslabel hier auf weißem Hintergrund platziert.

loor plan Biofach

am im EINGANG MITTE.
s in the ENTRANCE MITTE.

auf Ihren Besuch
forward to your visit

gMesse / Thomas Geiger
nbergMesse / Thomas Geiger

Besuchen Sie unsere Sonderschau
über die Bio-Züchtung
„Treffpunkt Bio von Anfang an“
im EINGANG MITTE

Visit the special show on
organic breeding
„Organic right from the start“
in the ENTRANCE MITTE
www.bioverita.com
bioverita

Von der Züchtung bis zum Endprodukt!

Anwendung im Bild
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info@bioverita.ch

Markus Johann
Geschäftsleiter

Robila

Möhre
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Anwendung auf einfarbigen Hintergründen
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Herkunftsland Bundesrepublik Deutschland

„Gesche“

Rote Bete
Kamper Weg 6 • 24887 Esperstoftfeld • Tel.: 04625 / 76 97 • christiansens-biolandhof.de

lun

g

Auf dunkleren Hintergründen,
wie oben abgebildet, sollte das
Qualitätslabel invertiert werden.
anna-lena.may@bioverita.de

Anna-Lena May
Projektmanagement

Für ein Bio von Anfang an.

3

www.bioverita.com
bioverita

Inhalt
für ca. 1.000
Pflanzen

Robila

Sorte aus biodynamischer Züchtung

Lange, schlanke, zylinderförmige, gut abgestumpfte Herbstund Wintermöhre. Gut geeignet für lockere, humusreiche oder
sandige Böden; bringt aber auch auf mittelschweren Böden gute
Qualitäten. Kulturdauer etwa 5 Monate. Gut durchgefärbt und
mit ausgeprägt süßem, mild-nussigem Geschmack.

Auf hellen Hintergründen,
wie abgebildet,
das farbige
Helfen
Sie mit, die sollte
Bio-Züchtung
weiter zu
etablieren
und
kontaktieren
Sie
uns:
Qualiltätslabel verwendet werden.
Tipp: Gegen Möhrenfliegen wählen Sie eine freie, windige Lage
oder decken die Kultur mit Vlies ab. Keine frische Düngung!
Möhren nur alle 6 Jahre an derselben Stelle anbauen.

00110

Anwendung auf einfarbigen Hintergründen
Qualitätsgarantie: Alle Partien
werden regelmäßig von uns geprüft.
Infos zu Keimfähigkeit und Lagerung:
www.bingenheimersaatgut.de/keiminfo

identifier_hgs5$ G281AN$

2 cm

35 cm

3 cm

Qualitätslabel

Bingenheimer Saatgut AG
61209 Echzell-Bingenheim
www.bingenheimersaatgut.de
Art. Nr. G281AN
EG-Norm | DE-ÖKO-007

Qualitätslabel

Falsche Anwendung

nicht drehen

nicht stauchen

nicht neigen

nicht ohne Wortmarke

nicht auf Bildern

nicht auf Bildern

nicht auf Bildern

nicht auf Bildern

Falsche Anwendung
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SAATGUT JEVER GmbH
Husumer Str. 50, 26441 Jever
04461-123456
info@saatgut-jever.de
saatgut-jever.de

Kennzeichnung

Frau
Brunhilde Mayer
Walhallastraße 12
95455 Bayreuth

im Warenwirtschaftssystem

Rechnung 4545 / Bestellung 1. Quartal vom 03.03.20

Im Stammdatenblatt einer bioverita-zertifizierten Sorte ist
der Hinweis „bioverita“ in der Produktbezeichnung unterzubringen. Dies erleichtert die Erkennbarkeit von bioveritaSorten auf Lieferscheinen und Rechnungen.

Pos.

Menge

Artikel

1

Melone

Sugar Baby

Anzahl

Preis

Gesamt

3

3,85 €

11,55 €

2

Möhre

3

Möhre

Robila (bioverita)

2

3,05 €

6,10 €

Rolanka

5

3,25 €

16,25 €

S um m e

33,90 €

Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 01.09.2020

Abb: Rechnung

SAATGUT JEVER GmbH
saatgut-jever.de

Husumer Str. 50
26441 Jever

Datenerfassung Gemüsesaaten

Artikelnummer
G277
G281a
G282
G290
G745

Artikel
Sugar Baby
Robila (bioverita)
Rolanka
Halblange Weiße
Schleswiger Schnee (bioverita)

Artikelgruppe Preis(netto) Ust. Satz
Melone
3,85
19%
Möhren
3,05
19%
Möhren
3,25
19%
Pastinaken
3,65
19%
Pastinaken
2,7
19%

04461-123456
info@saatgut-jever.de

Einheit
22 Korn
1,75 g
2g
3g
3g

Lieferstatus
ok
ok
2022/23
ok
nicht lieferb.

Abb: Stammdatenblatt
Kennzeichnung
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Kontakt

für Rückfragen und Auskünfte

Freigabe-/Belegexemplar
Das bioverita-Qualitätslabel darf nur dann von Vermarktungsbetrieben verwendet werden, wenn eine gültige Nutzungsvereinbarung mit dem Verein bioverita unterschrieben wurde. Vor
Veröffentlichung der Publikation ist ein Muster (PDF) rechtzeitig an die bioverita-Hauptgeschäftsstelle zu übermitteln. Die
Freigabe des Belegexemplars ist innerhalb von einer Woche
möglich.

Bioverita
Hauptgeschäftsstelle
Markus Johann
Schmidenmattweg 11
CH-4900 Langenthal

Für Ihre Presseerklärungen stellen wir Ihnen gerne
Musterformulierungen zur Verfügung.

phone: +41 62 965 39 70
mail: info@bioverita.ch

