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Das Mitgliederformular gibt es hier im Laden und als Download auf unserer Webseite: 
www.gartowsbioladen.de

Steigende Lebenshaltungskosten zwingen immer mehr Menschen zu vermeintlich günstigem, aber 
weder biologischem noch fairem Konsum von konventionellen Lebensmitteln aus Supermärkten 
und Discountern. Das führt zu einer existentiellen Krise im Biofachhandel und den produzierenden 
bäuerlichen Betrieben! Dramatische Anzeichen sind das Unterpflügen von Kulturen, die 
Schlachtung biologisch gehaltener Tierbestände und vermehrter Wegwurf sowie Umsatzeinbußen 
im Fachhandel.
Wir sind nicht bereit globale Probleme wie das Artensterben, die Massentierhaltung, 
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und den Klimawandel vorantreibende Monokulturen 
hinzunehmen wie rein profitorientierte Konzerne und Discounter es tun. 
Nur fünf Unternehmensgruppen teilen fast 76 % des Gesamtumsatzes des 
Lebensmitteleinzelhandels in Deutschlands unter sich auf. Jahr für Jahr steigt dieser Wert.

Es ist Zeit anders einzukaufen!

Gemeinsam wollen wir ...

... den Geldfluss in die Region unterstützen!

... biologisch, fair und regional erzeugte, besonders frische Lebensmittel genießen!

... unseren Warendurchlauf erhöhen und den Wegwurf verringern!

... Lieferketten transparent, Transportwege kurz und Verpackungsmüll gering halten!

... ein ökologisch nachhaltiges Konsumverhalten für viele Menschen erschwinglich machen und 
   den Ökolandbau fördern!

Stärkt und erhaltet regionale Strukturen: 
Macht mit beim Mitgliederladen!

Die Mischkalkulation von 20 % auf alles wird uns bei vielen Artikeln nur eine kleine Gewinnspanne erhalten. Bei einigen ohnehin knapp kalkulierten 
Preisen (z.B. Milchprodukte und Kaffee) zahlen wir sogar drauf. Dennoch eröffnet uns das Mitglieder-Modell eine gesicherte Kalkulationsgrundlage, mit 
der wir Löhne und Unkosten zwar nicht decken, aber besser im Blick haben können. Wir bitten um eure Solidarität und darum, einen Mitgliederrabatt nur 
für das Mitglied selbst zu nutzen und nicht für Dritte einzukaufen.

So gehts: Gegen einen monatlichen Mitgliedsbeitrag erhaltet ihr 20 % Rabatt auf alle  Preise. 
Das lohnt sich für Einzelpersonen bereits ab einem Wocheneinkauf von 35 €, bei zwei 
 Personen ab 65 €!

Beiträge ab 1. November 2022

• 30 € pro Person / 10 € Kinder ab 10 Jahren

• 25 € pro Person für jede weitere erwachsene Person im Haushalt

• 50 € Soli für alle, die es sich leisten können und uns unterstützen möchten

Wir behalten uns vor, die Anzahl der Mitgliedschaften zu beschränken und nicht berücksich-
tigte Anträge auf eine Warteliste zu setzen. 
Selbstverständlich könnt ihr auch ohne Mitgliedschaft weiterhin bei uns einkaufen!
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Mit der Einlage des rückzahlbaren Startbetrags und der Zahlung eines monatlichen Beitrags (s. u.) kann Jede/r 
Mitglied der Einkaufsgemeinschaft in Gartows Bioladen werden. Mitglieder erwerben damit die Möglichkeit, 
Produkte ihres persönlichen Bedarfs zu vergünstigten Preisen einzukaufen.

1. Sortiment 
Gartows Bioladen verkauft Produkte aus biologischem Anbau. Vorrangige Kriterien bei der Auswahl des 
Sortiments sind darüber hinaus möglichst kurze Transportwege, faire Produktionsbedingungen, Mehrweg- 
und Pfandsysteme.

2. Monatsbeitrag 
Der Mitgliederbeitrag pro erwachsene Person beträgt 30 Euro, für jede weitere 25€, pro Monat. Für alle im 
Haushalt lebenden Kinder ab 10 Jahren werden pauschal 10 Euro pro Monat.. Wir behalten uns gelegentliche 
Anpassungen der Beitragshöhe an gestiegene Kosten vor. Über anstehende Erhöhungen informieren wir 
frühzeitig. Die Zahlung der Monatsbeiträge erfolgt per Bankeinzug monatlich.

3. Mitgliedsnummer/-karte 
Jedes erwachsene Mitglied der Einkaufsgemeinschaft erhält eine Mitgliedsnummer und bekommt eine 
personalisierte Mitglieds- karte ausgehändigt. Diese berechtigt zum Einkauf zu Mitgliedspreisen und muss 
an der Kasse zu Beginn der Kassiervorgangs vorgelegt werden (auf Anfrage ggf. zusätzlich der Ausweis). 
Mitgliedsnummer und -karte sind nicht übertragbar. Kinder dürfen mit der Mitgliedskarte eines Elternteils 
einkaufen.

4. Datenschutz 
Alle Mitgliederdaten werden von Gartows Bioladen lediglich zur Mitgliederverwaltung genutzt. Sie werden 
keinen Dritten zugänglich gemacht und bei Beendigung der jeweiligen Mitgliedschaft gelöscht.

5. Kündigung 
Der Mitgliedsbeitrag kann beidseitig zum Monatsende mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform. Bei unangemessenen, beleidigendem Verhalten gegenüber 
Mitarbeite:innen und/oder anderen Kund:innen, Ladendiebstahl, Missbrauch der Mitgliedskarte oder 
Rückstand von mehr als zwei Monatsbeiträgen behält sich die Gartows Bioladen eine fristlose Kündigung vor, 
wobei etwaige offene Mitgliedsbeiträge mit dem Startdarlehen verrechnet werden können.

6. Vertragsrelevante Änderungen/Mitteilungspflichten 
Änderungen der Adresse, Bankverbindung oder der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen 
müssen Gartows Bioladen umgehend mitgeteilt werden, damit die Einzugsermächtigung, die Höhe 
der Monatsbeiträge/Startbeiträge entsprechend geändertt bzw. angepasst werden können. Eventuelle 
Bankgebühren aus gescheiterten Abbuchungen (z. B. wegen ungedecktem Konto oder fehlerhaften Angaben 
bei der Bankverbindung) gehen zu Lasten des Verursachers/der Verursacherin.

7. Schließzeiten 
Gartows Bioladen behält sich vor, das Ladengeschäft bis zu drei Wochen pro vollem Kalenderjahr (exklusive 
gesetzlicher Feiertage) zu schließen – z. B. für Inventur- und Renovierungsarbeiten, die den Geschäftsbetrieb 
aufrecht erhalten und das weitere Bestehen von Gartows Bioladen sichern. Sollte so eine Maßnahme 
anstehen, werden die Mitglieder rechtzeitig darüber informiert. Eine Minderung oder ein Aussetzen der 
Mitgliedsbeiträge für Monate, in denen solche Arbeiten anfallen, kann nicht gewährt werden.

Gartows Bioladen . Hauptstraße 15 . 29471 Gartow . gartowsbioladen@gmail.com . Tel 05846 / 980 330

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
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Hiermit erkläre ich den Beitritt meines Haushalts in die Einkaufsgemeinschaft von Gartows Bioladen. 
Mitglieder zahlen für die angebotenen Artikel den reduzierten Mitgliederpreis (20 % auf den Einkaufswert).

Der Mitgliederbeitrag pro erwachsene Person beträgt 30 €, für jede weitere 25 €, pro Monat. Für alle im 
Haushalt lebenden Kinder ab 10 Jahren werden pauschal 10 € pro Monat berechnet. Der Gesamtbetrag wird 
am Anfang eines Monats per Lastschrift eingezogen. Als Kinder gelten alle mit im Haushalt lebenden und zu 
versorgenden Kinder (auch wenn sie bereits volljährig sind).

Die Beendigung der Mitgliedschaft ist schriftlich mit einer Frist von vier Wochen zum Ende eines Monats 
möglich.

Mit dem Abschluss meiner Mitgliedschaft verpflichte ich mich, alle im Haushalt lebenden Personen 
anzumelden und über diese wahrheitsgemäße Auskunft zu geben. Mehr-Personen-Haushalte können sich 
ausschließlich gemeinsam anmelden, Teil-Mitglied- schaften für einzelne im Haushalt lebende Personen sind 
nicht möglich.

Jedes erwachsene Mitglied erhält für die Dauer der Mitgliedschaft eine Mitgliedskarte für die Registrierung an 
der Kasse.

Mitgliedervertrag

Name, Vorname Telefon

Straße E-Mail

PLZ, Ort

Erwachsene 
Personen im 
Haushalt

Name, Vorname Mitgliedsnummer
(FÜLLEN wir aus)

Mitgliederbeitrag
(€/Monat)

1
2
3
4

Kinder Name, Vorname Geburtsdatum Mitgliederbeitrag
(€/Monat)

1
2
3
4

(Kinder können mit der Mitgliedskarte der im Haushalt lebenden erwachsenen Personen einkaufen.)

Monatlicher 
Mitgliederbeitrag 

gesamt
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Beginn der Mitgliedschaft: 

Den anteiligen Mitgliederbeitrag für den laufenden Monat (Monatsbeitrag/Tage des Monats* restliche 
Tage des Monats) i. H. v.             Euro zahle ich bar/per EC-Karte. Ab dem 1. des kommenden 
Monats wird der Mitgliederbeitrag von meinem Konto abgebucht.

Kartenpfand 
Das Kartenpfand (20 € pro Karte) für alle in meinem Haushalt lebenden erwachsenen Personen i. H. v. 
Euro zahle ich mit meinem ersten Einkauf         bar.             mit EC-Karte.

Das Kartenpfand ist zinslos. Mit der Beendigung meiner Mitgliedschaft erhalte ich diesen Betrag bei 
Rückgabe der Karte in voller Höhe zurück. Die Mitgliedschaft kann zum Monatsende mit einer Frist 
von vier Wochen schriftlich gekündigt werden.

Widerrufsbelehrung: Dieser Vertrag kann innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden.

Hinweis zu personenbezogenen Daten: Mit der Unterschrift dieses Vertrages willige ich ein, dass 
meine Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung von der Gartows Bioladen verwendet werden 
dürfen.

      Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wurden mir ausgehändigt, von mir gelesen 
      und akzeptiert.

      Ich bin damit einverstanden per Mail über Angebote und Neuigkeiten informiert zu werden.

Unterschrift Mitglied Unterschrift Mitarbeiter*in 
Gartows Bioladen / Stempel

Einzugsermächtigung    

Ich ermächtige Gartows Bioladen, den gesamten monatlichen Mitgliederbeitrag (Seite 1) per 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Gartows 
Bioladen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages ver- langen. Die Einzugsermächtigung kann schriftlich widerrufen werden. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer Gartows Bioladen: DE29ZZZ00001735941 
Mandatsreferenznummer ist die Mitgliedsnummer bei Gartows Bioladen

Kontoinhaber*in (Name, Vorname)

Kreditinstitut BIC

IBAN

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber*in


