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Für interessierte Mitgliedsbetriebe des Hopfenpflanzerver-
bandes Hallertau e.V. besteht wieder die Möglichkeit, im   
Rahmen der Zertifizierung eine neue Form der Hopfenher- 
kunftserteilung zu testen und sich für einen Probelauf anzu-
melden! 

Dabei wird die Hopfenherkunftsbestätigung nicht mehr vom 
Hopfenfachwart ausgestellt, sondern direkt über den betriebs-
eigenen PC des Hopfenpflanzers erstellt. 

Dazu ist lediglich ein Internetanschluss und eine entsprech- 
ende Computerausstattung des Hopfenbaubetriebes not-
wendig, um auf die in der Geschäftsstelle im Haus des Hop-
fens bereitgestellten Detailangaben zugreifen zu können. Als 
Datengrundlage dienen dabei die aktuell für das Erntejahr 
gemeldeten Flächen- und Sortenangaben des jeweiligen 
Hopfenbaubetriebes. Mit Hilfe dieser betriebsspezifischen 
Daten wird individuell die für jede Sorte benötigte Packstück-
zahl ermittelt und für die Erstellung der Hopfenherkunfts-         
bestätigungen bereitgestellt. 

Für Neueinsteiger kann nach Abschluss des amtlichen Zerti-
fizierungszeitraumes ein Testlauf durchgeführt werden. 
Ausschließlich interessierte Mitglieder des Hopfenpflanzer-
verbandes Hallertau e.V., die über eine Computerausstattung 
mit Internetanschluss verfügen, können sich mit unten-      
stehendem Formular im Haus des Hopfens für die Versuchs-
teilnahme anmelden. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass 
ein aktuelles Betriebssystem (mindestens Windows 98 auf-
wärts) installiert ist und der Rechner über noch ausreichende 
Arbeits- und Speicherkapazitäten verfügt. 

Alle, die sich bereits angemeldet und am Verfahren teil-

genommen haben, müssen sich nicht mehr erneut anmel-

den. Einmal für diese Form der Herkunftserteilung ge- 
meldete Betriebe bleiben erfasst, bis sie sich selbst wieder 
abmelden. 

Neuanmeldungen müssen jedoch vorab am Probelauf teilneh-
men, um sich für den Ernteeinsatz entscheiden zu können. 

Nach Eingang der Meldebögen werden weitere Informationen 
und die Zugangsdaten zum Internetportal von der Geschäfts-
stelle direkt an die teilnehmenden Mitgliedsbetriebe ausge-
geben.                                               Werner Brunner 

Die Hopfenherkunfts- 

bezeichnung übers Internet

Anmeldung 
zur Teilnahme am Probelauf für die Hopfenherkunftserteilung übers Internet 

Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder des 

Hopfenpflanzerverbandes Hallertau e.V.

An den per Fax: 08442 / 957270 
Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V. 
Kellerstraße 1 

85283 Wolnzach  

Absender: 

Name: 

Anschrift: Telefon: 

E-Mail:

Weitere Informationen zur Versuchsdurchführung sowie meine Zugangsdaten für die Bearbeitungsseite erhalte ich mit 
gesondertem Schreiben. 

(Datum) (Unterschrift) 


