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Verzeichnis der zertifizierten Unternehmen des Ökologischen Landbaus
Pressemitteilung
Britische Öko-Unternehmen auf bioC.info veröffentlicht
bioC,

das

Verzeichnis

der

öko-zertifizierten

Unternehmen,

jetzt

mit

Zertifizierungsdaten von britischen Unternehmen online
Frankfurt am Main, 05. Februar 2016
bioC, das zentrale Verzeichnis der öko-zertifizierten Unternehmen, ist seit heute unter
www.bioc.info mit neuem Inhalt online. Mit der größten britischen Öko-Zertifizierungsstelle Soil
Association

veröffentlicht

Zertifizierungsdaten

von

nun

die

britischen

dritte

britische

Unternehmen

auf

Öko-Zertifizierungsstelle

www.bioC.info.

Damit

sind

die
die

Zertifizierungsdaten von über 4.000 britischen Öko-Unternehmen auf bioC verfügbar. Die
britische Kontrollbehörde DEFRA hat sich für bioC als Veröffentlichungsplattform für alle
britischen Öko-Zertifizierungsstellen entschieden. Dadurch werden auch die übrigen britischen
Öko-Zertifizierungsstellen

die

Daten

ihrer

zertifizierten

Unternehmen

in

Kürze

auf

www.bioC.info veröffentlichen.
Auf der Internetplattform www.bioC.info werden Informationen zu aktuell ca. 70.000 ökozertifizierten Unternehmen durch die Öko-Zertifizierungsstellen zugänglich gemacht. Dies
umfasst Informationen sowohl zu gesetzlichen als auch zu privatrechtlichen Standards. Derzeit
beteiligen sich 25 Zertifizierungsstellen aus verschiedenen Ländern an dem Verzeichnis. Durch
den Abruf der Zertifikate auf www.bioc.info können sich bioC-Nutzer der Echtheit der
Zertifikate sicher sein. Über die Funktion der Lieferantenlisten werden die bioC-Nutzer
automatisch benachrichtigt, wenn ein Lieferant seine Ökozertifizierung verloren hat. Mit der
Funktion der Produktüberwachung werden Benachrichtigungen auch dann versendet, wenn ein
überwachtes Produkt seinen Status ändert.
bioC-Nutzer sparen Zeit und Geld durch die größere Effizienz bei der Verifizierung von
Zertifikaten und des Zertifizierungsstatus von Lieferanten und deren Produkten. Durch
Aufnahme

weiterer

Länder

und

Zertifizierungsstellen

im

Verzeichnis

wird

diese

Zahl

kontinuierlich erweitert mit dem Ziel, gesicherte Zertifizierungsinformationen verbunden mit
einer effizienten Statusverifizierung von Lieferanten und deren Produkten weltweit verfügbar
zu machen.
bioC bietet für interessierte Nutzer das Anlegen eines Testaccounts an, um die Funktionalitäten
kostenlos auszuprobieren. Die Nutzung wird erst dann kostenpflichtig, wenn sich mehr als fünf
Lieferanten auf der Lieferantenliste befinden.
bioC ist eine Initiative von Öko-Zertifizierungsstellen, Verbänden aus dem Sektor der
ökologischen Lebensmittelwirtschaft (BÖLW und IFOAM) und Dienstleistern. Die bioC GmbH
wurde im Dezember 2010 gegründet.
Weitere Informationen und Kontaktperson:
bioC GmbH
Kasseler Straße 1a
D-60486 Frankfurt
Internet: www.bioc.info

Rolf Mäder
Tel.: +49 69 7137699-55
Mobil: +49 160 8471555
Fax: +49 69 7137699-9
E-Mail:

Rolf.Maeder@bioC.info

