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Nutzungsbedingungen Vaillant Logo und Bildmaterial
Sehr geehrter Geschäftspartner,
Im Geschäftsleben ist es von essentieller Bedeutung, österreichweit einen einheitlichen Markenauftritt zu
gewährleisten. Der gewerbliche Marken- und Urheberschutz stellt dafür, und zur Durchsetzung bei
Verletzungen, entsprechende rechtliche Mechanismen zur Verfügung. Die von Vaillant Österreich
verwendeten Marken – Vaillant und Saunier Duval – sind für die Vaillant Group registriert und
entsprechend geschützt.
Auf Grund der Alleinzuständigkeit ist ausschließlichen die Vaillant Group befugt, darüber zu bestimmen, ob
jemand anderer die Marken verwenden darf. Dabei obliegt es allein der Vaillant Group, darüber zu
entscheiden, in welchem Rahmen und in welcher Form die Verwendung bzw. Nutzung unserer Marken
erfolgen kann. Im Hinblick auf eine gedeihliche wirtschaftliche Zusammenarbeit gestatten wir Ihnen die
Verwendung von Vaillant Bildmaterial, Vaillant Logos und Gestaltungselementen der Vaillant Marken
unentgeltlich und bis auf Widerruf und unter Einhaltung gewisser Regeln:
Bei der Verwendung von Vaillant Marken in anderen als unseren Werbebotschaften ist insbesondere
darauf zu achten, dass bei unbedarfter und oberflächlich durchgeführter Betrachtung nicht der – falsche –
Eindruck entsteht, dass es sich um einen Werbeauftritt der Vaillant Austria handle. Insbesondere ist zu
vermeiden, dass für den Kunden irreführende Kombinationen von bestehenden Marken und Begriffen – zB
Firmenname mit Vaillant Marken und Bezeichnungen wie „Kundendienst“, „Werkskundendienst“,
„Kundenservice“, „Vaillant Service“ oder ähnliches – verwendet werden, die geeignet sein könnten, beim
Kunden falsche Vorstellungen von der Wirklichkeit hervor zu rufen. Eine Verlinkung Ihrerseits zu
www.vaillant.at wird unter denselben Voraussetzungen und bis auf Widerruf ebenfalls gestattet. Eine
Übertragung an Dritte in welcher Form auch immer ist von dieser Gestattungserklärung ausdrücklich nicht
umfasst.
Die Verwendung unserer Logos und Marken sowie die Verwendung von Vaillant Fotomaterial für Ihre
Homepage darf nur solange stattfinden, als sie nicht gegen gesetzliche Bestimmungen und ausschließlich
zur Anbahnung von Verkaufs- oder Servicevereinbarungen betreffend Vaillant Geräte erfolgt sowie weiter
nur solange der Inhalt Ihrer Internetseite ganz allgemein nicht gegen geltende Gesetze, gegen Interessen
von Vaillant und auch nicht gegen moralisch-ethische Grundsätze verstößt.
An einigen der Vaillant Fotos (Menschen-/Produkt-Szenefotos und Still-Leben-Fotos) haben wir nur
eingeschränkte Nutzungsrechte, die wir maximal in demselben Umfang wie wir sie selbst haben,
weitergeben dürfen. Falls Sie Fotos direkt von der Vaillant Homepage entnehmen wollen, empfehlen wir in
Ihrem eigenen Interesse eine Anfrage an uns zu stellen, um nicht Gefahr zu laufen, wegen CopyrightVerletzungen von einer Bild-Agentur in Anspruch genommen zu werden. Wir können Ihnen bei der
Erlangung von Nutzungsrechten an einzelnen Bildern behilflich sein. Darüber hinaus dürfen Still-Fotos nur
in Zusammenhang mit Vaillant Bildmaterial platziert werden (mit Vaillant Logo, mit Vaillant Foto).
Bei einer Entnahme von Vaillant Produkt-Fotomaterial empfehlen wir weiter, dass Sie regelmäßig die
Aktualität der entnommenen Inhalte mit unserer Site abgleichen, da sich Geräte z. B. im Design ändern
können. Sonst ist hier bei Produktfotos kein Copyright zu berücksichtigen.
Beachten Sie bitte: mit der Verwendung von Vaillant Logos, Bilder etc. muss eine Verlinkung zur Quelle
(vaillant.at) vorhanden sein.
Mit freundlichen Grüßen
Vaillant Group Austria GmbH

