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NUTZUNGSRECHTE:
Das Nutzungsrecht für die neue Dachmarke „Heidenreichstein“ (das neue Logo), samt aller Sublogos sowie des
dazu gehörigen Slogans, liegen beim Verein Heidenreichstein CreAktiv und der Stadtgemeinde Heidenreichstein (im
Folgenden kurz „Rechteinhaber“ genannt). Die Nutzungsrechte sind räumlich, zeitlich und sächlich uneingeschränkt
in deren Besitz. Heidenreichstein CreAktiv und die Stadtgemeinde Heidenreichstein sind weiters vom Urheber ermächtigt Unterlizensierungen zu gewähren und das Logo sowie alle Bestandteile auch kommerziell zu nutzen.

VERWENDUNG DES NEUEN LOGOS „HEIDENREICHSTEIN“:
Die Verwendung des Logos bedarf nicht der ausdrücklichen Zustimmung der Rechteinhaber, sofern die Verwendung
im Sinne der Stadt Heidenreichstein ist und folgenden Vorgaben folgt:
Unverändert:		Eine wie auch immer geartete Veränderung des Logos, des Slogans und auch nur von einzelnen Gestaltungselementen (Schrift oder Farbe etc.) ist nicht gestattet. Beachten Sie bitte
auch, dass das Logo nur unverzerrt in seinen Proportionen verwendet werden darf.
Nicht kommerziell:	Sie dürfen das Logo der Marke „Heidenreichstein“ zu eigenen Werbezwecken nutzen und

so das positive Image von Heidenreichstein auch für Ihr Unternehmen bzw. Ihren Verein einsetzen. Sie dürfen das Logo aber nicht ohne Zustimmung für eigene kommerzielle Zwecke

verwenden (also z.B.: T-Shirts oder Becher mit dem Logo oder Slogan von Heidenreichstein
zum Verkauf anbieten).

Nicht politisch: 		Das Logo darf nicht als Absender für politische Kommunikation benutzt werden, da es ein

überparteiliches Interesse verfolgt und nicht für politische Zwecke in Beschlag genommen
werden darf.

Positiv: 			Das Logo darf ausschließlich für positive oder neutrale (informative) Werbeaussagen verwendet werden.

Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, dann informieren Sie uns bitte vorab und rechtzeitig über die geplante Verwendung des Logos.
Bitte verwenden Sie ausschließlich dieses Logo oder eines der Spartenlogos.
Die Stadtgemeine Heidenreichstein und Heidenreichstein CreAktiv behalten sich das Recht vor, die Nutzung des
Logos jederzeit und ohne Angabe von Gründen einzuschränken.

Im Zweifelsfall entscheiden der/die amtierende Bürgermeister/-in und der/die Obmann/Obfrau von Heidenreichstein
CreAktiv über die Verwendung der neuen Dachmarke bzw. des neuen Logos.
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