
Vereinbarung zur Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi)
als „Unterstützer“ von der Gourmet-Gärtnerei Torsten Brunkhorst, Poststraße 6, 27404 Elsdorf  vom   

1. April 2020 bis 31.März 2021 mit Gemüse/Obst  aus deren  Anbau versorgt zu werden.

Ziel der Solidarischen Landwirtschaft(Solawi) ist eine Versorgung mit naturnah angebautem Gemüse/Obst aus regionalem, 
saisonalem Anbau für die „Unterstützer“ sowie eine Absicherung des Betriebes durch regelmäßige, planbare, kostendeckende 

Einkünfte, die durch diese Vereinbarung mit folgenden Details festgelegt werden.

Ich bestelle (    )(Anzahl)  Ernteanteil/e (je 48,- € pro Monat inkl. erm. Umsatz-St., 7%) Summe: ____, - €

Unterstützer:   Vorname* __________________________    Name*: ___________________________________

Anschrift*: _____________________________________________________________________

Telefon: __________________________E-Mail*:______________________________________(* erforderlich)

Der oben angegebenen Betrag überweise ich spätestens zum 1. des jeweiligen Monats von 

1.April-2020- 1.März 2021  (12x / Erntejahr) auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Torsten Brunkhorst, IBAN: DE__________________________________, bei der Sparkasse Scheeßel 

mit dem Betreff: „Solawi- Beitrag voraus monatlich“+ „Name, Vorname“ des Unterstützers

§ 1 Jahresplanung 
1. Zur Planung der gewünschten Gemüsesorten- und Mengen in dem Erntejahr, wird ein Jahrestreffen( im Januar 2021) 

angesetzt, wo dann die „Unterstützer“ sich für die nächste Saison mit ihren Anteilen einschreiben und verpflichten können.
2. Bei persönlicher Verhinderung kann auch eine Vertretung teilnehmen. 
3. Die Vereinbarungen für 2020 müssen bis spätestens 1. April 2020 ausgefüllt an die Gourmet-Gärtnerei gesendet werden.
4. Der Termin für Januar 2021 wird 4 Wochen vor dem Jahrestreffen über die Seite www.gourmet-gärtnerei.de und den E-Mail  

Verteiler bekanntgegeben. 
§ 2 Verteilung 

1. Das gesamte produzierte Gemüse/Obst der Gourmet-Gärtnerei wird in der Regel 1-mal wöchentlich  in vorgepackten Tausch-
Kisten an einem zentralen Standort  (wird  per E-Mail-Verteiler  rechtzeitig  bekanntgegeben)  in Zeven, donnerstags, 17.00-
19.00Uhr und in Scheeßel, freitags, 17.00-19.00Uhr  aus meinem Kühlwagen heraus an die „Unterstützer“ ausgegeben. 

2. Voraussichtlicher Auslieferungszeitraum  im Erntejahr 2020/21:   1.April.- 30. November.
3. Wenn ein Ernteanteil nicht abgeholt werden kann, bitte einen Tag vorher Bescheid geben per Telefon oder e-mail, damit er unter 

den anderen Unterstützern aufgeteilt werden kann, um Abfälle zu vermeiden.
4. Es werden Unterstützer-Karten nach der ersten Überweisung beim ersten Ausgabetermin ausgegeben, die auch übertragbar 

sind. Die Abholung muss auf einer internen Liste mit Unterschrift quittiert werden. Weitere Ausgabe nur nach Beitragseingang 
bis jeweils 1. des Monats. 

5. Für die bessere persönliche Küchenplanung werden die voraussichtlichen Gemüsesorten in den Kisten immer wöchentlich auf 
der Homepage  www.gourmet-gärtnerei.de/solawi angekündigt.

§ 3 Anteile/ Zusammensetzung 
1. Der Beitrag ist eine Mischkalkulation auf das ganze Erntejahr gesehen.
2. Die Gesamtzahl der Anteile der Saison 2020/21 wird auf 100 festgelegt und ist für je 2 Erwachsene pro Anteil berechnet. 
3. Die schriftliche Bestätigung durch die Gärtnerei per e-mail, mit Lesebestätigung, gilt als Annahme für das Erntejahr.
4. Ein rechtlicher Anspruch auf eine bestimmte Menge an Gemüse im Anteil besteht nicht.  Die gerechte Verteilung auf die 

Anteile obliegt der Gourmet-Gärtnerei. Das Risiko durch mögliche Ernteausfälle trägt der „Unterstützer“.
5. Die  Gärtnerei  verpflichtet  sich,  außerhalb  der  solidarischen  Landwirtschaft  keinen Verkauf  von eigenen Produkten 

vorzunehmen, Innerhalb der Solawi werden nur Produkte mit erm. USt-Satz von 7% ausgegeben. 
§ 4 Laufzeit/ Kündigung 
1. Gärtnerei  und  „Unterstützer“  legen  sich  verbindlich  fest,  für  die  vereinbarte  Saison  an   der  Solidarischen  Landwirtschaft 

teilzunehmen. 
2. Eine  automatische Verlängerung des Vertrages findet  nicht  statt,  sondern  wird  jedes  Jahr  auf  dem Jahrestreffen  neu 

verhandelt.
3. Ein Einstieg während des laufenden Erntejahres ist nur möglich durch Nachzahlung der fehlenden Monate,   

oder einen   Zusatzbeitrag von € 5,-   /späteren Eintrittsmonat, für die restlichen Vertragsmonate (Eintrittsstichtag ist immer der 1. 
des Monats ( es zählt der Geldeingang bis 12 Uhr Mittag) Die Anzahl der offenen Anteile wird  immer auf der  Startseite meiner 
Homepage am 2. des Monats veröffentlicht.

4. Für bestehende Unterstützerverträge besteht  ein Weiterführungsrecht  unter den jeweils  neuen Bedingungen,  was auf  dem 
Planungstreffen wahrgenommen werden muss. 

5. Sollte es für einen „Unterstützer“ gravierende Probleme geben, die geschlossene Vereinbarung einzuhalten, wird 
eine  soziale  Einigung  zwischen  der  Gourmet-Gärtnerei  und  dem  einzelnen  Unterstützer  angestrebt  (z.B. 
Ermäßigung oder Anteilsübertragung an Neu-Unterstützer von der Warteliste)  

6. Die Gourmet-Gärtnerei Torsten Brunkhorst behält sich vor, den laufenden Vertrag mit jedem Unterstützer monatlich zum Ende 
hin aus existenziellen Gründen aufzulösen. Die Kündigung erfolgt über e-mail oder wenn nicht vorliegend, schriftlich bis Ende 
des Monats. Eine Rückzahlung des Beitrags innerhalb des Monats erfolgt nicht.

§ 5 Mithilfe
1. eine Mithilfe von Unterstützern in der Gärtnerei ist erwünscht, aber nicht verpflichtend und wird nicht vergütet.
§ 6 Datenschutz

Ich bin mit den vorstehenden Bedingungen einverstanden, und willige außerdem ein, dass die im Rahmen der 
Vereinbarung erhobenen persönlichen Daten zur Abwicklung der Solidarischen Landwirtschaft analog und digital 
von Torsten Brunkhorst(Anschrift: s.o.) gespeichert werden.  
Weitere Infos auf meiner Homepage: www.gourmet-gärtnerei.de/Datenschutz

Ort:_____________  Datum:_____._____. 2020   Unterschrift(Unterstützer):_______________________________________


