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Tarife Verarbeiter RSPO Supply Chain Zertifizierung und UTZ
Fees Processing RSPO Supply Chain certification and UTZ
Im Audit überprüfen wir Ihr Unternehmen auf die Einhaltung der angeforderten Richtlinien/Normen
gemäß Kontrollvertrag.
We inspect you operation according to the regulations/guidelines mentioned in your inspection contract
Die Tarife setzen sich wie folgt zusammen (Preise exkl. Mwst.):
Fees are as follows (fees exclusive VAT):
Tarif für die Aufnahme in das Kontrollsystem
Fees for admission to the inspection system
Erstinfopaket mit RSPO Standard, Trademarknutzung,
Stammdatenabfrage, Risikoerhebung, Vor-Audit Evaluierung:
Dokumentenprüfung vor dem eigentlichen Audit zur Prüfung der
Umsetzung und Implementierung, Administration
First info Package with RSPO standard, trademark usage guideline, data
forms for operational units master data and risk assessment, “Pre-Audit
Evaluation”: Document review before the initial audit to evaluate the
implementation, Administration

Einheit
Unit

€ netto
€ net

einmalig
only first year

330,00

pro Stunde
per hour
max./Tag
max./per day

60,00

Tarif für die Auditierung inkl. Zertifizierung
Fees for inspection and certification
Wegzeit
Travel time

Kilometergeld – Kilometer pro Betrieb (amtlicher km-Satz)
Kilometre fee/charge – driven kilometres per operation (official km-rate)
sonstige Reisekosten und Aufenthaltskosten (z. B. Übernachtung,
Flüge, sonst. Spesen)
Other Travel and entertainment expenses (e.g. overnight stay, flight fare,
other expenses)

per km

Auditvor- und –nachbereitung und Zertifizierung
z.B. Auditplan, Dokumentenkontrolle, Berichtslegung, Zertifizierung,
Datenaufbereitung, Meldung an Richtlinienherausgeber (e-Trace),
Bearbeitung von Nachreichungen, Organisation und Administration,
Terminkoordination, etc.
(Basis = mindestens 8 Stunden, jede weitere Stunde zusätzlich € 125,--)

dzt. 0,42
currently 0,42
nach Anfall
if costs
incurred

pro Stunde
per hour

Auditzeit - Stundensatz für das Audit
Inspection time – hourly rate for inspection

600,00

pro Kontrolldienstleistung
per inspection
service

125,00

1.000,00

Audit preparation and wrap-up and certification
e.g. audit announcement, inspection of documents, compilation of reports,
certification, data preparation, announcement to relevant
authorities/standard owner (e-Trace), work on late submittances,
organization and administration e.g. coordination of inspections, etc.,
(base = min. 8 hours, each additional hour will be charged with € 125.00)
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Einheit
Unit

€ netto
€ net

jährlich
annual

50,00

UTZ-Überraschungsaudit
Grundbetrag pauschal gemäß dem Certification Protocol
UTZ-Surprise-Audit
Flat rate fee according to the Certification Protocol

zusätzliche Dienstleistungen:
Sonstige gewünschte Zusatzleistungen z. B. Änderungen von
Verträgen bzw. Zertifikaten laut Antrag von Kunden, etc.
Bei einem kombinierten Audit mit anderen Dienstleistungen gelten die
jeweilig entsprechenden Tarifblätter der agroVet GmbH bzw. der
Austria Bio Garantie GmbH

pro Stunde
per hour

125,00

Additional services:
Other services on request e.g. changes of contracts or certificates
according to client´s demand, etc.
In a combined inspection with other services the respective corresponding
rates of agroVet GmbH or Austria Bio Garantie GmbH applies

Die Verzugszinsen setzten wir mit 8% p.a. bzw. mit dem gesetzlichen Verzugszinsenanspruch fest. Der Tarif
der Mahnspesen beträgt € 10,-.
Die Tarife sind integrierender Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen idgF.
Sie gelten ab 01.01.2018 und sind bindend bis auf Widerruf.
Late payment penalty is charged with 8% per year or the legal demand for default interest. Demand charges are
fixed at € 10.00.
These fees are an inherent part of the general terms and conditions of business, current version.
These fees are valid from 2018-01-01 until further notice.
Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich
We are looking forward to good cooperation.
Ihr Team der agroVet
Your Team of agroVet
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