Nutzungsbedingungen für die Verwendung des Logos
der Deutsch-Polnischen Juristenvereinigung e.V. (DPJV)
1. Die Verwendung des DPJV-Logos zu nichtkommerziellen Zwecken in Druckwerken und auf
Internetseiten (einfaches Nutzungsrecht) bedarf der vorherigen Zustimmung der DPJV und ist nur für
Mitglieder der DPJV möglich, die
a)

seit mindestens einem Jahr ordentliches Mitglied der DPJV sind (gilt nicht für Mitglieder, die
ermäßigte Mitgliedsbeiträge entrichten),

b) der DPJV eine Einzugsermächtigung zum Einzug des Mitgliedsbeitrages erteilt haben und
c)

sich mit der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge nicht in Verzug befinden.

Beim Entfallen einer der vorgenannten Voraussetzungen endet das einfache Nutzungsrecht für die
Benutzung des Logos automatisch, ohne dass es eines Widerrufs seitens der DPJV bedarf.
2. Bei der Nutzung des DPJV-Logos in HTML-Dokumenten, muss das Logo einen Hyperlink auf die
folgende Seite unserer Vereinigung erhalten: www.dpjv.de.
3. Das Logo darf nur zusammen mit folgendem Text platziert werden: „Mitglied der Deutsch-Polnischen
Juristenvereinigung“ bzw. „Mitglied der DPJV“.
4. Sie übermitteln uns an die Emailadresse info@dpjv.de die Seite des Druckwerkes oder Ihrer
Internetseite auf der das Logo erscheinen soll, im Entwurf vorab. Nach positiver Prüfung durch den
Vorstand wird Ihnen eine Bilddatei des Logos (jpg-Format) mit der Berechtigung zugeschickt, das DPJVLogo in der genehmigten Weise zu verwenden. Eine erteilte Genehmigung kann durch die DPJV
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
5. Das Logo ist stets in der elektronisch von uns übermittelten Form zu verwenden. Eine Abänderung der
Grafik ist nicht zulässig.
Bitte übermitteln Sie uns die untenstehende unterzeichnete Erklärung sowie den Entwurf gem. Ziffer 4 an
info@dpjv.de.
Anschließend werden wir schnellstmöglich über die Genehmigung zur Nutzung entscheiden.

Ich habe die vorstehenden Nutzungsbedingungen zur Verwendung des DPJV-Logos zur Kenntnis genommen
und akzeptiere diese.
Hiermit betätige ich, dass ich seit mindestens einem Jahr ordentliches Mitglied der DPJV bin, dass ich der
DPJV zur Einziehung der Mitgliedsbeiträge eine Einzugsermächtigung erteilt habe und dass ich mich mit der
Entrichtung der Beiträge nicht in Verzug befinde.
Vor- und Nachname (in Druckbuchstaben):

……………………………………

…………………………………..

Ort, Datum

Unterschrift

