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Allgemeine Angaben zum Antrag für das EU-Umweltzeichen 
 
 
Teil A: Angaben zum Vertragspartner (= Zeichennehmer): 
 

Firmenname: 
 

Adresse: 

 

Vertreten durch [Name] für den Vertrag 
(Unterschriftsberechtigter): 

 

Telefonnummer: 
 

Faxnummer: 
 

e-mail-Adresse: 
 

UST-ID: 
 

In welcher Funktion wird das Ecolabel 
beantragt? 

 

 
Für die Entgeltfestsetzung durch die RAL gGmbH nach der Entgeltordnung für das 
europäisches Umweltzeichen ab 01.01.2014: 
 
Für Antragsteller kleinerer und mittlerer Betriebe sowie für Kleinstunternehmen (KMU und 
Kleinstunternehmen gemäß der Definition in der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 (ABl. L 124vom 20.5.2003, S. 36) reduziert sich die Antragsgebühr. 
Beantragen Sie diese Ermäßigung als KMU? (Nachweise sind beizufügen) 
Ja          /   Nein         

Beantragen Sie diese Ermäßigung als Kleinstunternehmen? (Nachweise sind beizufügen) 

Ja          /   Nein         

 
Für Antragsteller, die gemäß EMAS eingetragen sind, reduziert sich die Antragsgebühr.  
Beantragen Sie diese Ermäßigung? (Nachweise sind beizufügen) 
Ja          /   Nein         

 
Für Antragsteller, die gemäß ISO 14001 zertifiziert wurden, reduziert sich die Antragsgebühr.  
Beantragen Sie diese Ermäßigung? (Nachweise sind beizufügen) 
Ja          /   Nein   
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Teil B: Angaben zur Antragsbearbeitung: 
 
 Antragsbearbeitung erfolgt durch identische Firma aus Teil A (bitte 
 Kontaktperson angeben, wenn abweichend von Teil A) 
 
 Antragsbearbeitung erfolgt durch andere Firma (bitte komplett ausfüllen)  
 
 

Firmenname: 
 

Adresse: 

 

Kontakt für Antragsbearbeitung: 
 

Funktion im Betrieb: 
 

Telefonnummer: 
 

Faxnummer: 
 

e-mail-Adresse: 
 

 
 
Teil C: Inverkehrbringer des Produkts (falls abweichend von Teil A)* 
 
Firmenname:  

Adresse: 

 

Kontakt: 
 

Telefonnummer: 
 

Faxnummer: 
 

e-mail-Adresse: 
 

*Diese Firma erscheint als Anbieter unter www.eu-ecolabel.de 
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Teil D: Angaben zu den beantragten Produkten (bzw. Dienstleistungen) 

 

Registrierungs-
nummer 
(bei 
Erweiterungen) 

Herstellungs-
land  / -ort  

EU-Land bzw. 
Länder, in 
denen das 
Produkt 
vertrieben wird  

Markenname 
des Produkts in 
dem / den 
angegebenen Land 
/ Ländern 

Produktname des Produkts 
in dem / den angegebenen 
Land / Ländern  

Packungsgrößen / 
Formate und 
Produktnummern  

Kurzbeschreibung des 
Produkts  

Geschätzter 
jährlicher Umsatz in 
dem / den  ange-
gebenem Land / 
Ländern (in €) 
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Registrierungs-
nummer 
(bei 
Erweiterungen) 

Herstellungs-
land  / -ort  

EU-Land bzw. 
Länder, in 
denen das 
Produkt 
vertrieben wird  

Markenname 
des Produkts in 
dem / den 
angegebenen Land 
/ Ländern 

Produktname des Produkts 
in dem / den angegebenen 
Land / Ländern  

Packungsgrößen / 
Formate und 
Produktnummern  

Kurzbeschreibung des 
Produkts  

Geschätzter 
jährlicher Umsatz in 
dem / den  ange-
gebenem Land / 
Ländern (in €) 
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