31.05.2017

Apfel-Brief 2017
Liebe Apfelfreunde,
wir danken Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit im letzten Apfeljahr 2016 und die schöne Ernte, die
wir wie gewohnt in wunderbaren Apfelsaft verwandelt haben. Die Rhöner Apfelinitiative e.V. und die
Bio Manufaktur Elm GmbH tragen im Rahmen unseres Streuobst-Projektes gemeinsam die
Verantwortung und die Kosten für die Bio-Zertifizierung Ihrer Streuobstwiesen. Sie können deshalb Ihre
Bio-Äpfel nur bei den Sammelstellen der Bio Manufaktur Elm GmbH anliefern. Das neue Apfeljahr
beginnt am 01.09.2017 und bringt wichtige Veränderungen mit sich:
1.

Kein Lohnmosttausch mehr

Äpfel, die Sie uns ab dem 01.09.2017 anliefern, werden sofort nach der Saison und voll vergütet, es gibt
keinen Umtausch mehr in Apfelsaft. Selbstverständlich können Sie weiter unseren Apfelsaft kaufen, aber
Sie können an Ihren Sammelstellen auch andere Produkte kaufen. Die alten Kundenkarten werden ab
01.09.2017 eingezogen, Sie bekommen dafür neue Kundenkarten, auf denen kein Guthaben mehr
gebucht wird. Die neuen Kundenkarten dienen zum Nachweis Ihrer Zertifizierung.
2.

Alte Guthaben

Das Guthaben, das einige Erzeuger noch auf ihren alten Kundenkarten verbucht haben, lösen Sie bitte
bis zum 31.08.2017 ein. Danach ist ein Umtausch in Apfelsaft nicht mehr möglich. Damit das Guthaben
nicht verfällt, bezahlen wir es zu den Preisen aus 2016, das bedeutet: Bio-Äpfel mit € 12,00 je 100 kg,
konventionelle Äpfel mit € 8,00 je 100 kg.
3.

Bezahlung

Zukünftig werden die angelieferten Äpfel noch vor Jahresende voll vergütet. Wir sammeln die
angelieferten Mengen und machen nach der Ernte die Abrechnung fertig. Damit wäre die Apfelernte
2017 für alle Erzeuger, Sammelstellen und uns bis Jahresende abgeschlossen. Nach der Ernte erfolgt die
Vergütung in der Regel mittels Gutscheinen, die Sie bei den Sammelstellen abholen und für alle Produkte
der Sammelstelle einlösen können. Einige wenige Sammelstellen geben keine Gutscheine aus, dort
werden die angelieferten Äpfel direkt mit Geld bezahlt, durch Überweisung bis Jahresende.
4.

Mehr Bio-Äpfel, mehr Qualität

Wir wollen mehr Bio-Äpfel verarbeiten und bitten alle Erzeuger, ihre konventionellen Flächen
zertifizieren zu lassen. Die Kosten der Zertifizierung tragen wir, dafür liefern Sie uns wertvolle Bio-Äpfel.
Wir nehmen auch weiterhin Äpfel aus konventionellem Anbau (nicht zertifiziert) an, aber wie früher zu
einem niedrigeren Preis.

Die angelieferten Äpfel sollen zu hochwertigen Säften verarbeitet werden. Dazu muss die Qualität der
Äpfel stimmen. Matsch, Mus und Abfall können wir dazu nicht gebrauchen, die Sammelstellen werden
dies streng kontrollieren.

5.

Sammelstellen

Welche Sammelstellen Sie in diesem Herbst in unserer Region anfahren können, veröffentlichen wir in
Kürze über das Internet. Es sind alle, die Sie aus 2016 kennen, und noch einige mehr.
Wichtig!
• Die Sammelstellen bestimmen selbstständig die Zeiten für die Apfelannahme.
• Die Sammelstellen bestimmen selbstständig, wie sie die angelieferten Äpfel vergüten.
Bitte erkundigen Sie sich vor der Anlieferung von Äpfeln über die Bedingungen vor Ort.
• Ihre angelieferten Bio-Äpfel müssen über die neue Kundenkarte eingebucht und
abgerechnet werden. Dadurch wird die gesetzlich vorgeschriebene Rückverfolgbarkeit
gewährleistet, und der bei der Bio-Kontrollstelle nachzuweisende Mengenfluss wird
dokumentiert.
• Die Erzeuger müssen sich auf eine Sammelstelle für die Anlieferung Ihrer Äpfel und für die
Vergütung festlegen. Ein Wechsel der Sammelstelle innerhalb der Erntezeit ist nicht
möglich.
6.

Das Beste zum Schluss: Wir zahlen höhere Preise!

Für alle Bio-Äpfel, die ab dem 01.09.2017 zu uns angeliefert werden und deren Qualität stimmt, werden
fast 18 % mehr als in 2016, genau
€ 16,50 je 100 kg per Gutschein oder
€ 14,00 je 100 kg per Überweisung
vergütet. Für alle konventionellen Äpfel, die uns ab 01.09.2017 angeliefert werden und deren Qualität
stimmt, erhöhen wir die Preise um 10 %, das sind
€ 11,00 je 100 kg per Gutschein oder
€ 9,00 je 100 kg per Überweisung.

Für alle Fragen und weitere Infos stehen Ihnen Frau Ramona Elm und unser ganzes Team unter Telefon
06655/9800 zur Verfügung, jederzeit auch das Internet unter www.biomanufaktur-elm.de.

Vielen Dank und freundliche Grüße aus Flieden!

Ihr Team der Bio Manufaktur Elm GmbH

