
Anmeldeformular zur Wein– und Sektprämierung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  

Reg.-Nr. der Landesprämierung  

              

Betriebsnummer  Antrags-Nr.       Jahr 

Betrieb 

Name 

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort 

Tel. Fax 

E-Mail 

Vollständige Bezeichnung des Erzeugnisses 
 

 
 
 
 
 
 

Hier Etikett aufkleben. 
 
 
 

Ohne Etikett kann der Antrag  
nicht bearbeitet werden!  

 
 

Herkunft des Erzeugnisses 

□ ausschließlich aus selbsterzeugten Trauben hergestellt 

□ und / oder aus Erzeugnissen langfristig bestehender 

 Lieferverträge hergestellt 
 
 __________ ha Rebfläche unter Liefervertrag 
 

□ zugekaufte Erzeugnisse 

 
 

Vorhandene Flaschenzahl und Verkaufspreis  
*) incl. MwSt / Sektsteuer 

□ Qualitätswein                       □ Sekt b. A. 

   □ abgefüllt    □ Faßwein                         

Flaschengröße (l) Flaschenanzahl Verkaufspreis * 

0,75   

1,0   

1,5   

0,5   

0,375   

   

 
 
Im Falle einer Auszeichnung bestelle ich verbindlich: 

□ Prämierungsmedaille 
 (gegen Gebühr gemäß Punkt 5.3 der Prämierungsbestimmungen) 
 

 

Prämierungskennzeichen 

□ Rund selbstklebend - Normaldruck 

□ Rund selbstklebend - Prägedruck 

□ Streifen nassklebend - Normaldruck 

 
Ohne Angabe von Kennzeichenwünschen werden Streifen nassklebend im 
Normaldruck ausgegeben. Für Kennzeichen im Prägedruck wird die dop-
pelte Erfolgsgebühr erhoben 
 

Ich bestätige hiermit, dass die Angaben wahrheitsgemäß sind und dass wir 
entsprechend den Prämierungsbestimmungen in den letzten fünf Jahren 
nicht wegen eines Vergehens gegen das Weingesetz oder sonstiger ein-
schlägiger Bestimmungen oder wegen Verletzung anderer einschlägiger 
Strafvorschriften rechtskräftig verurteilt oder mit einem Bußgeld belegt 
wurden und dass kein Ermittlungsverfahren wegen weingesetzlicher Ver-
fehlungen oder sonstiger einschlägiger Bestimmungen anhängig ist. 
Ich gestatte der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zur technischen 
Abwicklung der Landesprämierung auf die Daten der amtl. Qualitätswein-
prüfung zurückzugreifen und zur Überprüfung der Angaben ggf. die zustän-
dige Weinüberwachungsbehörde zu befragen. Die Bestimmungen für die 
Wein- und Sektprämierung erkenne ich ausdrücklich als verbindlich an. 
 
 

Ort  ___________________________  Datum _____________ 

 
 

Unterschrift  ________________________________________________ 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
 

Sensorik 

□ sensorisch holzgeprägt 
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