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Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb  
Bayerns beste Bioprodukte 2022  
 
 
Wie können Sie sich bewerben? 
Für die Teilnahme benötigen wir von Ihnen 

 die ausgefüllte Bewerbungsmappe (Excel) mit Angaben zur Teilnahme, 
Unternehmenssteckbrief und für jedes der maximal drei Produkte einen  
eigenen Produktsteckbrief  

 entsprechende Belege (wo angefordert) 
 Ihr Firmen-/ Betriebslogo als Vektordatei (z.B. Dateiformat .pdf oder .eps) 

 
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an: heidi.kelbetz@lvoe.de 
Teilnahmeschluss ist der 19. November 2021. 
 
Hinweise zum Ausfüllen der Unterlagen  

 die Angaben zur Teilnahme, Unternehmenssteckbrief und Produktsteckbriefe befinden sich 
auf mehreren Tabellenblättern zusammengefasst in einer Excel-Datei  

 Setzen Sie in den Excel-Tabellen den Mauszeiger jeweils in die hellgrün hinterlegten Felder. 
Dort können Sie Ihren Text eingeben. Für einen gewünschten Zeilenumbruch innerhalb eines 
Feldes verwenden Sie bitte die „Alt“-Taste zusammen mit der „Return“-Taste. 

 Speichern Sie die Excel-Mappe mit den ausgefüllten Dokumenten bei sich auf dem Computer 
und senden Sie diese als Anhang Ihrer Mail an heidi.kelbetz@lvoe.de. Bitte wandeln Sie Ihre 
Bewerbungsmappe nicht in ein anderes Dateiformat (pdf) um.  

 bitte gehen Sie bei der Beantwortung der Fragen genau und ausschließlich auf die gefragten 
Punkte ein. Ihre Antworten sollen einen direkten Bezug zur Fragestellung und zu den 
eingereichten Produkten haben. 

 Bitte schreiben Sie zu jeder Frage maximal eine halbe Seite. 
 Bitte verweisen Sie nicht – statt einer Antwort – auf Ihre Website, Ihre Broschüre etc. Die Jury 

bewertet ausschließlich anhand der Bewerbungsunterlagen! 
 Es werden nur vollständig ausgefüllte Bewerbungssteckbriefe berücksichtigt. Eine 

aussagekräftige Bewerbung erhöht die Chancen auf einen Gewinn   
 
Ihre Unternehmensinformationen werden von der LVÖ Bayern vertraulich behandelt und 
ausschließlich im Rahmen des Wettbewerbs verwendet. 
 
 
Kosten 
Pro Produkt erhebt die LVÖ einen Teilnahmebeitrag von 130.- Euro zzgl. MwSt. Von den zehn 
Gewinnern wird ein pauschaler Werbebeitrag von je 100.- € zzgl. MwSt. erhoben, da diese zehn 
Betriebe besonders stark von den intensiven wettbewerbsbegleitenden Werbemaßnahmen 
profitieren. 
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Weiterer Ablauf 
Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie eine Bestätigung, zusammen mit der Bitte um 
Überweisung der Teilnahmegebühr. 
 
Die Jury trifft anhand Ihrer Unterlagen eine erste Bewertung. Je nach Bewerberanzahl gelangen 
entweder alle eingesendeten Produkte oder die 50 Produkte, die in der Vorbewertung am besten 
abgeschnitten haben, zum Jurytag Anfang 2022. Dort werden sie hinsichtlich ihrer sensorischen 
Eigenschaften und der Produktaufmachung bewertet. Sie erhalten rechtzeitig Nachricht, wann und 
wie Sie Ihr Produkt zum Jurytag einsenden. Sofort nach dem Jurytag erhalten Sie Nachricht über das 
Ergebnis. 
 
Die öffentliche Bekanntgabe der Gewinner erfolgt voraussichtlich im Mai 2022.  
 
 
Weitere Hinweise und Teilnahmebedingungen 

 Die eingereichten Produkte müssen für die Verkostung am Jurytag Anfang 2022 zur Verfügung 
stehen. Mindestens bis Ende 2022 müssen die Produkte käuflich zu erwerben sein.  

 Die teilnehmenden Unternehmen sind dafür verantwortlich, dass alle Angaben auf dem 
Produkt bzw. zum Produkt korrekt sind. Die im Produktsteckbrief angegebene Zutatenliste 
muss der tatsächlichen Zusammensetzung des Produkts am Jurytag bzw. in der Zeit danach 
entsprechen. Produktname und Kennzeichnung müssen sämtliche gesetzliche Anforderungen 
erfüllen (Vorschriften zur Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln, geschützte Bezeichnungen, 
Sortenbezeichnungen etc.).  

 Die Zutaten müssen zum Prozentsatz von zwei Drittel tatsächlich aus bayerischer Erzeugung 
stammen (Bespiel: italienische Tomaten, die über einen bayerischen Großhandel bezogen 
werden, sind keine bayerische Zutat).  

 Für Folgen, die sich aus unrichtigen oder fehlenden Angaben des Teilnehmers ergeben, haftet 
nicht der Veranstalter (LVÖ), sondern ausschließlich der jeweilige Teilnehmer als Verursacher. 

 Der Teilnahmebeitrag von 130 € pro Produkt wird auch in dem Fall eingefordert, dass ein 
Produkt in der Vorauswahl ausscheiden sollte. 

 Der Veranstalter (LVÖ) ist berechtigt, einzelne Teilnehmer auszuschließen, sofern berechtigte 
Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, unwahre Angaben oder 
Missachtung von Rechten Dritter vorliegen. Aus dem Ausschluss können die Teilnehmenden 
keine Ansprüche gegenüber dem Veranstalter ableiten. Gegebenenfalls können in diesen 
Fällen Preise nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. 

 Die Zusammensetzung der Jury steht im alleinigen Ermessen des Veranstalters. Die Jury ist in 
ihrer Entscheidung unabhängig. Der Rechtsweg ist insoweit ausgeschlossen. 

 Die Teilnehmenden gewährleisten, dass eingereichte Texte oder Dokumente bzw. Dateien 
von ihnen selbst geschaffen wurden oder sie die für die Teilnahme am Wettbewerb „Bayerns 
beste Bioprodukte“ erforderlichen Rechte besitzen und keine Rechte Dritter 
verletzen. Gleiches gilt für die von den Gewinnern zur Veröffentlichung in u.a. den Flyern 
eingereichten Fotos; hier müssen die Wahrung der Urheberrechte sowie der Rechte der 
abgebildeten Personen durch die Gewinner gewährleistet sein.  
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Datenschutz 
Verantwortlich für die Verarbeitung der mit der Bewerbung erhobenen personenbezogenen Daten ist 
die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V.  
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des 
Wettbewerbs sowie zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters im Zusammenhang mit 
dem Wettbewerb verarbeitet. 

 
Kontakt für Rückfragen 
Bei Fragen rund um Ihre Bewerbung melden Sie sich bitte bei Heidi Kelbetz: 
E-Mail: heidi.kelbetz@lvoe.de  
Tel. 089 / 44 23 190-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


