
Schicken Sie uns dieses Formular ausgefüllt an 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen  
Kölnische Straße 48 - 50, 34117 Kassel 
Fax: 0561 7299-220 
E-Mail: sylke.ordemann@llh.hessen.de 
Zum Versenden per Mail bitte hier klicken

Hinweis:
Zum Speichern des Formulars benötigen Sie die neuste Version des Acrobat Readers.

Interessensbekundung zur Teilnahme am  
EIP-Agri-Projekt „Tierwohl Milchvieh Hessen“

Ort und Datum

 

Betriebsname:  

Vor- und Nachname: 

Straße, Hausnummer: 

Postleitzahl, Ort: 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse: 

Anzahl Milchkühe: 

Wirtschaftsweise: 

Art des Stalls:

 

Melksystem: 

Teilnahme an MLP: Ja     Nein   

Weidegang: Ja     Nein   

Bemerkungen:

 

  
Der/die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) ihre personenbe-
zogenen Daten für das o. g. Projekt nutzt. Der LLH erklärt ausdrücklich, dass die genehmigte Verarbeitung personen-
bezogener Daten mit größter Sorgfalt und nur für den genannten Zweck erfolgt. Die Datenbestände werden nach den 
Sicherheitsleitlinien des Landes Hessen geschützt und nicht an Dritte weitergegeben.

mailto:sylke.ordemann%40llh.hessen.de?subject=Interessensbekundung%20zur%20Teilnahme%20am%20%0AEIP-Agri-Projekt%20%E2%80%9ETierwohl%20Milchvieh%20Hessen%E2%80%9C



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		F_TierwohlMilchvieh_20201029.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Jennifer Kolling, Frau, jennifer.kolling@llh.hessen.de

		Firma: 

		LLH, Öffentlichkeitsarbeit




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht
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		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei
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