EINLADUNG / INVITATION
FELDTAG / DEMONSTRATION EVENT
BIOWEIZEN VERSUCHE

ORGANIC WHEAT TRIALS

Dienstag, 15. Juni 2021

Tuesday, 15 June 2021

Program

Programme

09:00
Aspersdorf bei Hollabrunn

09:00
Aspersdorf (Hollabrunn)

14:00
Starnwörth

14:00
Starnwörth

Präsentation des ECOBREED Projektes Presentation of the ECOBREED project
und der Weizen-Landwirteversuche
and the farmer’s organic wheat trials;
Diskussion Bio-Weizenzüchtung (reine discussion on organic wheat breeding
Liniensorten vs. Populationssorten,
Zuchtmethodik, etc.)

Auf
15 Teilnehmer
beschränkt

pro

Ort Limited to 15 persons per site

Anmeldung:
heinrich.grausgruber@boku.ac.at
Einhaltung
der
vorausgesetzt!

3G-Regeln

Registration:
heinrich.grausgruber@boku.ac.at

wird Recent COVID-19 rules have to be
followed!

GPS-Koordinaten:
Aspersdorf: 48.591265, 16.095740
Starnwörth: 48.43032, 16.03060

GPS-coordinates:
Aspersdorf: 48.591265, 16.095740
Starnwörth: 48.43032, 16.03060

Wegbeschreibung:

Route directions:

Aspersdorf
Von Hollabrunn kommend an der
Einmündung der Hauptstraße in die
Zeile links Richtung Schöngrabern; das
Feld befindet sich gleich am Ortsende
links.
Von Schöngrabern kommend am
Ortsanfang von Aspersdorf rechts
(direkt neben der Straße in der Kurve)

Aspersdorf
From Hollabrunn: on the junction with
Zeile turn left, direction Schöngrabern;
the field is on the left side at the end of
the village.
From Schöngrabern: the field is on the
right at the beginning of Aspersdorf
(directly beside the road)

Starnwörth
Das Feld befindet sich an der L1139
zwischen Stetteldorf am Wagram und
Niederrußbach direkt neben der
Straße; von Stetteldorf kommend links
etwa 2.6 km nach der Abzweigung von
der
Kremserstraße,
von
Niederrußbach kommend rechts etwa
2.2 km nach der Abzweigung von der
Wienerstraße.

Starnwörth
The field is along the L1139 road
between Stetteldorf am Wagram and
Niederrußbach; from Stetteldorf on
the left side approximately 2.6 km after
the intersection with Kremserstraße;
from Niederrußbach on the right
approximately 2.2 km after the
intersection with Wienerstraße.

GDPR
Die Veranstaltung wird zum Zweck der Werbung oder
Berichterstattung über die Veranstaltung fotografiert
und/oder gefilmt. Wenn Sie zur Veranstaltung kommen,
stimmen Sie den festgelegten Bedingungen zu. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß
der geltenden nationalen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz des Einzelnen im Hinblick auf die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten und im
Hinblick auf den freien Datenverkehr solcher Daten.
Richtlinie 95/46/ EG. Fotos und Aufzeichnungen der
Veranstaltung werden auf der Projekt-Website oder in den
sozialen Netzwerken, in elektronischen Nachrichten, auf
Portalen und Kanälen von Medienhäusern, die Interesse
daran zeigen, sowie in Veröffentlichungen von ECOBREED
veröffentlicht. Fotos beziehen sich auf die gesamte
Veranstaltung und nicht auf einzelne Teilnehmer.

GDPR
The event will be photographed and/or filmed for the
purpose of promotion or reporting on the event. By
coming to the event, you agree to the defined conditions.
The processing of personal data takes place in accordance
with the applicable National Personal Data Protection Act
(NPDPA) and Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of individuals with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data.
Directive 95/46 /EC. Photos and recordings of the event will
be published on the website or social networks of the
ECOBREED project and project partners, in electronic
news, on portals and channels of media houses that will
show interest, and in publications and other promotional
activities of ECOBREED. Photos will refer to the event as a
whole and not to individual attendees.

VERWALTER DER PERSÖNLICHEN DATEN: Universität für
Bodenkultur, Institut für Pflanzenzüchtung, Konrad Lorenz
Str. 24, 3430 Tulln an der Donau.

PERSONAL DATA MANAGER: BOKU-University of Natural
Resources and Life Sciences, Vienna, Institute of Plant
Breeding, Konrad Lorenz Str. 24, 3430 Tulln an der Donau.

LAGERUNG VON FOTOGRAFIEN UND AUFZEICHNUNGEN:
Universität für Bodenkultur, Institut für Pflanzenzüchtung
bewahrt Fotos und Aufzeichnungen dauerhaft oder bis
zum Widerruf auf.

STORAGE OF PHOTOGRAPHS AND RECORDINGS: The
Institute of Plant Breeding keeps photographs and
recordings permanently or until cancelation.

IHRE RECHTE IN BEZUG AUF FOTOS UND VIDEOS: Gemäß
geltendem Recht (einschließlich Ausnahmen oder
Abweichungen von diesem Gesetz) haben Sie das Recht,
auf Ihre wichtigen personenbezogenen Daten zuzugreifen,
Fehler in Ihren personenbezogenen Daten zu korrigieren
und Sie haben das Recht, berechtigten Gründen und der
Verarbeitung ihrer wichtigen personenbezogenen Daten
zu widersprechen. Sie haben auch das Recht, sich über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der
zuständigen Datenschutzbehörde zu beschweren. Bei
Ausübung von Rechten und bei Fragen schreiben Sie uns
bitte an datenschutz@boku.ac.at.

YOUR RIGHTS RELATING TO PHOTOS AND VIDEOS: In
accordance with applicable law (including exceptions or
derogations from this law), you have the right to access
your important personal data, the right to correct errors in
your personal data and the right to object to legitimate
reasons and to the processing of their important personal
data. You also have the right to complain about the
processing of your personal data to the relevant data
protection authority. In case of exercising rights and in
case
of
questions,
please
write
to
us:
datenschutz@boku.ac.at.

ANWENDBARE GESETZGEBUNG: Die Verwaltung der auf
der
Veranstaltung
aufgenommenen
Fotos
und
Aufzeichnungen erfolgt gemäß den Rechtsvorschriften der
EU und der Republik Österreich und ist entsprechend
auszulegen
und
unterliegt der
ausschließlichen
Zuständigkeit der Gerichte in Österreich. Ihre gesetzlichen
Rechte bleiben hiervon unberührt.

APPLICABLE LEGISLATION:
The management of
photographs and recordings taken at the event will be
carried out in accordance with the legislation of the EU and
the Republic of Austria and shall be interpreted in
accordance with it and falls under the exclusive jurisdiction
of the courts in Austria. This does not affect your legal
rights.

AUTORISIERTE PERSON FÜR DEN SCHUTZ PERSÖNLICHER
DATEN IN BEZUG AUF FOTOS UND VIDEOS: Die
autorisierte Person für den Datenschutz der Universität
für Bodenkultur ist Dr. Jürgen Gruber.

AUTHORIZED PERSON FOR THE PROTECTION OF
PERSONAL DATA IN RELATION TO PHOTOS AND VIDEOS:
The authorized person for data protection at the
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna,
is Dr. Jürgen Gruber.

