Logo-Nutzungsvereinbarung
Vorbemerkung:
Die Marke sowie das Logo sind Eigentum von Karin Kriwanek (vormals: Karin Muß), Gründerin des Vereins
Babyfreundliche Apotheke e.V. Alle Aufgaben, die mit der Haltung der Marke bzw. dem Logo zusammenhängen, liegen in der Verantwortung des Lizenznehmers, dem Vereins Babyfreundliche Apotheke e.V.
Recht auf Logonutzung:
Zu Download und Nutzung des Logos ist nur befugt, wer als Mitglied im Verein Babyfreundliche Apotheke e.V.
erfolgreich als Babyfreundliche Apotheke zertifiziert bzw. rezertifiziert ist und diese Nutzungsvereinbarung
unterzeichnet hat.
Der Verein Babyfreundliche Apotheke e.V. räumt dem Nutzer für die Dauer dieser Vereinbarung das nichtexklusive und nicht-übertragbare Recht ein, die Bezeichnung sowie das Logo „Babyfreundliche Apotheke e.V“
zu verwenden.
Nutzungsbedingungen:
Dieses Logo darf ausschließlich gemäß diesem Muster als komplette Wort-Bild-Marke verwendet werden. Die
Logofarben und das Design sind durch die Dateien vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Es dürfen
weder Teile des Logos entfernen, noch neue Gestaltungselemente oder Typographie hinzugefügt werden.

Folgende weiteren Gestaltungsvorgaben sind einzuhalten:

- Farbwerte: entsprechend der jpg- bzw. eps-Datei; keine Sonderfarben.
-

Im Schwarz-Weiß Druck mit Pantone 485 C2,
im mehrfarbigen Druck mit dem Rot Pantone 485 C und dem Grau 0/0/0/40 (cmyk)
Mindestgröße: Nicht vorgeschrieben. Die Schrift muss jedoch gut lesbar sein.
Skalierungen: Das Logo darf ausschließlich unter Wahrung der Proportionen skaliert werden.

Der Nutzer ist nicht berechtigt, das Logo an unberechtigte Dritte weiterzugeben. Hiervon ausgenommen sind
Personen oder Dienstleister, die im Auftrag des Nutzers Website, Briefpapier, Werbematerialien, Visitenkarten
oder Firmenschilder erstellen.
Ein Vorgehen gegen unberechtigte Nutzer des Vereins-Logos ist ausschließlich dem Verein vorbehalten.
Anwendung des Nutzungsrechts:
Die Verwendung des Logos darf ausschließlich durch den Nutzer selbst auf seiner Website, auf seinem Briefpapier,
Werbematerialien, Visitenkarten und Firmenschildern erfolgen. Jegliche anderweitige Verwendung bedarf der
gesonderten ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung des Vereins Babyfreundliche Apotheke e.V. Dasselbe gilt
für jegliche Abweichung vom vorstehenden Muster und den weiteren Gestaltungsvorgaben.
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Der Nutzer ist verpflichtet, dem Verein vor der erstmaligen Verwendung des Logos und vor jeder Änderung der
Verwendung ein Exemplar bzw. einen Ausdruck oder ein Scan des Druckwerkes zu übersenden.
Bei der Nutzung in HTML-Dokumenten muss das Logo einen Hyperlink auf die folgende Seite unseres Vereins
enthalten: www.babyfreundliche-apotheke.de
Sie sind verpflichtet, unsere Seite vollständig neu zu laden (nach Belieben auch in einem neuen Fenster).
Sie teilen uns innerhalb einer Woche nach Setzen des Links durch eine E-Mail an info@babyfreundlicheapotheke.de das Setzen des Links unter Angabe des Pfades Ihrer Seite mit.
Kündigung:
Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Vereinbarung endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,
- wenn der Nutzer aus dem Verein austritt oder
- wenn der Nutzer nicht den Anforderungen zu fristgemäßen Rezertifizierung nachkommt.
Der Verein ist berechtigt, die Logonutzung jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zu kündigen, sofern der Nutzer
das Logo und die Marke nicht nach den Richtlinien des Vereins nutzt oder das Apothekenpersonal nicht über
ausreichende Kenntnisse verfügt, um das Vereinskonzept zu vertreten. Letzteres ist zutreffend, wenn die
Rezertifizierung nach jeweils drei Jahren nicht erfolgt ist.
Ausschluss:
Weder ist der Partner zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Vereins bevollmächtigt noch wird hiermit ein
gesellschaftsrechtliches Verhältnis zwischen den Parteien begründet. Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so sind sie durch Bestimmungen zu ersetzen, die dem Interesse beider
Parteien Rechnung tragen; entsprechendes gilt im Falle von Regelungslücken.
Die Vereinbarung ist nur in deutscher Sprache verfügbar. Sie wird vom Verein aufbewahrt.
Gültigkeit:
Die Nutzungsvereinbarung ist gültig mit der Unterzeichnung des zertifizierten Mitglieds und berechtigt zum
Download und zur Nutzung des Logos.

Hinweis: Das Nutzungsrecht für das frühere Logo ist am 30. Juni 2018 erloschen.
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Name der Apotheke……………………………………………………..…………………………………………..

Straße………………………………………………………………………..……………………………………………..

PLZ/Ort………………………………………………………………………………………………………………………

Name des Inhabers……………………………………………………….……………………………………………

JA, ich habe die Nutzungsvereinbarung gelesen und akzeptiere sie.

Ort / Datum ………………………………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Stempel, Unterschrift

3

