Hinweis: Bitte senden Sie den ausgefüllten Vertrag im Original in zweifacher Ausfertigung mit Eingang (dlv):
Ihrer Unterschrift an den Deutschen LandFrauenverband e.V.
Eine vom dlv gegengezeichnete Ausfertigung erhalten Sie zurück.

Vertrags-Nr.:

Bitte lesbar ausfüllen!!!

Vertragliche Vereinbarung zwischen
Deutscher LandFrauenverband e.V.
Claire-Waldoff-Str. 7

und

10117 Berlin

LandFrauenverein
Vorsitzende
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon

Telefon: (030) 284492910

Telefax
Email
Internet

gehört zu: Landes-LandFrauenverband
Bezirksverband
Kreisverband
- im Folgenden „dlv“ -

- im Folgenden „Vertragspartner“ -

Vorbemerkung
Der Deutsche LandFrauenverband („dlv“) hat zum Zwecke der besseren
Unterscheidbarkeit zu anderen Verbänden und Vereinen und zur besseren Erkennbarkeit
seiner Tätigkeiten und schließlich um unrechtmäßige Nachahmer abschrecken zu
können, die nebenstehend abgebildeten Logos entwickeln lassen. Die farbliche
Gestaltung des kombinierten LandFrauen-Bienensymbol-Logos ist im Internet unter
www.LandFrauen.info abrufbar.
Beide Logos sind zugunsten des dlv urheberrechtlich geschützt und ausschließlich der dlv ist zur
Einräumung von Nutzungsrechten an diesen Logos befugt. Die beiden Logos sind zudem
zugunsten des dlv beim Patent- und Markenamt als Marken eingetragen worden. Dennoch gilt
selbst-verständlich, dass der dlv keine Garantie dafür übernehmen kann, dass durch die
Benutzung der Logos keine Rechte Dritter verletzt werden.
Es ist beabsichtigt, dass diese Logos in Zukunft vom dlv selbst sowie von LandFrauenvereinen auf Orts-, Kreis-, Bezirks- und
Landesebene deutschlandweit möglichst umfassend bei sämtlichen Verbands- bzw. Vereinstätigkeiten benutzt werden können.
Vor diesem Hintergrund wird Folgendes vereinbart:
1. Recht zur Nutzung: Der dlv gewährt dem Vertragspartner hiermit das Recht, die Logos in der oben beschriebenen Form
kostenlos zu nutzen. Auf schriftlichen Antrag des Vertragspartners kann der dlv diesem auch eine Verwendung der Logos in
farblich abweichender Art gestatten. Die gewünschte Farbgestaltung ist in dem Antrag zu benennen. Die Nutzung der
vorstehend dargestellten Logos ist nur erlaubt, soweit hierdurch nicht der Ruf des dlv oder seiner Mitglieder geschädigt
oder deren Interessen verletzt werden.
2. Keine Übertragung: Der Vertragspartner darf das Nutzungsrecht nicht auf Dritte übertragen.
3. Vertragsdauer: Diese Vereinbarung wird zeitlich unbefristet geschlossen. Die Vereinbarung kann mit einer Kündigungsfrist
von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Der Vertrag kann ferner von jeder Partei ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt für den dlv
insbesondere vor, wenn der Vertragspartner seine Mitgliedschaft beim dlv über dessen Untergliederungen, wie den Kreisoder Bezirksvereinen oder den Landes-LandFrauenverbänden beendet.
4. Unrechtmäßige Benutzung durch Dritte: Der Vertragspartner wird dem dlv mitteilen, wenn er davon erfährt, dass Dritte die
Logos unrechtmäßig benutzen, so dass der dlv in einem solchen Fall angemessen reagieren kann.
5. Adress-/Vertretungsänderung: Der Vertragspartner sichert zu, den dlv unverzüglich über Änderungen seiner Adresse bzw.
der Vertretungsberechtigungen zu informieren.
6. Schlussbestimmungen: Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien hinsichtlich des
Vertragsgegenstandes dar und beendet und ersetzt sämtliche vorherigen zwischen den Parteien hinsichtlich des
Vertragsgegenstandes bestehenden Vereinbarungen. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und
Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses
Schriftformerfordernisses.

______________________________

______________________________________

Berlin, den ________________dlv e.V.

Ort, Datum, Vorsitzende des LandFrauenvereins

