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Angaben zur Rezeptur 
• Die vollständige Nennung sämtlicher Komponenten ist erforderlich.
• Bitte markieren Sie mit einem Sternchen (*), welche Angaben veröffentlicht werden können.
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GVO-Freiheit 
liegt vor Hilfsstoffe 
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% 
Zuschlagstoffe und Dünger (bei Substraten) 

kg/m³ 

kg/m³ 

kg/m³ 

kg/m³ 
      % (Summe Hauptkomponenten & Hilfsstoffe muss 100 % ergeben) 

1 Gütezeichen mit Relevanz für den deutschen Markt | 2 Relevant für Sägemehl, Holzschnitt und Rindenprodukte. Das Holz wurde nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt. 

Bestätigung 

Im Falle der elektronischen Übermittlung der Daten gilt das Senden der Daten als Bestätigung und Zusicherung über das korrekte und vollständige 
Ausfüllen dieses Formulars. Ebenso bewirkt sie die Freigabe für die Bearbeitung und ggf. Veröffentlichung. 

Ort Datum Name Absenders/in Firmenname 
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