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über die Vergabe des Umweitzeichens Biauer Engel ik

RAL e.V. ais Zeichengeber und die Firma

Papierfabrik Hainsberg GmbH
Dresdner Straße 321, 01705 Freital
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ais Zeichennehmer - nachfuigend kurz ZN genannt - '91' „MWEuz`Em(\e\\
schiießen foigenden Zeichenbenutzungsvertrag'

Der ZN erhäit das Recht, unter foigenden Bedingungen
das dem Vertrag zugrunde iiegende Umweitzeichen zur
Kennzelchnung des Produkts (Waren und Dienstieistun-
sen)
Recynlíngpapier für

"Lettura 60 Copy - Kopierpapier"

zu benuizen. Dieses Recht erstreckt sich nicht darauf,
das Umweitzeichen als Bestandteii einer Marke zu be-
nutzen. Das Umweitzeichen darf nur in der abgebiide-
ten Form und Farbe mit der unteren Umschrift “Jury
Umweitzeichen" benutzt werden, soweit nichts anderes
vereinbart wird. Die Abbiidurig der gesamten inneren
Umschrift des Umweiizeichens muss immer in gieicher
Größe, Buchstabenart und -ciicke sowie -farbe erfoigen
und ieicht iesbar sein.
Das Umweitzeichen gemäß Abschnitt 1 ciarf nur für o.g.
Produkt (Waren und Dienstieistungen) benutzt werden.
Für die Benutzung des Umweitzeichens in der Werbung
oder sonstígen Maßnahmen des ZN hat dieser sicherzu-
stellen, dass das Umweitzeichen nur in Verbinciung zu
o.g. Produkt (Waren und Dienstieistungen) gebracht
wird, für die die Benutzung des Umweitzeichens mit
diesem Vertrag geregeit wird. Für die Art der Benut-
zung des Zeichens, insbesondere im Rahmen der Wer-
bung, ist der Zeichennehmer aiiein verantwortiich.
Das/die zu kennzeichnende Produkt (Waren und
Dienstieistungen) muss während der Dauer der Zei-
chenbenutzung alien in der "\/ergabegrundiage für
Umweitzeichen RAL-UZ 14" in der jeweils güitigen Fas-
sung enthaitenen Anforderungen und Zeichenbenut-
zungsbeciingungen entsprechen. Dies gilt auch für die
Wiedergabe des Umweltzeichens (einschiießiich Um-
schrift). Schadensersatzansprüche gegen RAL, insbe-
sondere aufgrund von Beanstandungen der Zeichenbe-
nutzung oder der sie begieitenden Werbung des ZN
durch Dritte, sind ausgeschiossen.
Sind in der "Vergabegrundiage für Umweitzeichen"
Kontroiien durch Dritte vorgesehen, so übernimmt der
ZN die dafür entstehenden Kosten.

Sankt Augustin, den 06 ' 04 ' 2006

RAL e.\%cM/

Wird vom ZN seibst oder durch Dritte festgesteilt, dass
der ZN die unter Abschnitt 2 bis 5 enthaitenen Bedin-
gungen nicht erfüiit, verpfiichtet er sich, dies RAL anzu-
zeigen und das Umweitzeichen soiange nicht zu benut-
zen, bis die Voraussetzungen wieder erfülit sind. Ge-
iingt es dem ZN nicht, den die Zeichenbenuizung vor-
aussetzenden Zustand unveizügiich wiederherzusteiien
oder hat er in schwerwiegender Weise gegen diesen
Vertrag verstoßen, so enizieht RAL gegebenenfaiis dem
ZN das Umweitzeichen und untersagt ihm die weitere
Benutzung. Schadensersatzansprüche gegen RAL we-
gen der Ent-Ziehung des Umweitzeíchens sind ausge-
schiossen.
Der Zeichenbenutzungsvertrag kann aus wichtigen
Gründen geicündigt werden.
Als soiche geiten z. Beispiei:
- nicht gezahite Entgeite
- nachgewieserie Gefahr für Leib und Leben.

Eine weitere Benutzung des Umweltzeichens ist in die-
sem Faii verbeten. Schadenersatzansprüche gegen RAL
sind ausgeschiossen (vgi. Ziffer 6 Sail 3).
Der ZN verpflichtet sich, für die Benutzungsdauer des
Umweitzeichens RAL ein Entgeit gemäß "Entgeitord-
nung für das Umweii_zeichen“ in ihrer jeweiis güitigen
Ausgabe zu entrichten.
Die Geitungsdauer dieses Vertrages läi.-ft gemäß "Ver-
gabegrundiage für Umweitzeichen RAL-UZ 14" bis zum
31.12.2009. Sie veriängert sich jeweiis um ein weite-
res Jahr, faiis der Vertrag nicht bis zum 31.03.2009
bzw. bis zum 31.03. des jeweiiigen Veriängerungsjah-
res schriftiich gekünciigt wird. Eine Benuizung des Um-
weilzeichens ist nach Vertragsende weder zur Kenn-
zeichnung noch in der Werbung zuiässig. Noch im Han-
dei befindliche Produkte bieiben von dieser Regeiung
unberührt.
Mit dem Umweitzeichen gekennzeichnete Produkte
(Waren und Dienstleistungen) und die Werbung dafür
dürfen nur bei Nennung der Firma
des ZN an den Verbraucher geiangen.

om Dam, F1-eicel, 27.03.2006

chriftund Fir-
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upieriuhiikHainsheig Gmbii
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RAL e.V. als Zeichengeber und die Firma

Papierfabrik Hainsberg GmbH
Dresdner Straße 321, 01705 Freital
als Zeichennehmer - nachfolgend kun ZN gehannt
schließen foigenden Zeichenbenulzungsvertragz
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Der ZN erhäit das Recht, unter foigenden Bedingungen
das dem Vertrag zugrunde iiegende Umwelizeichen zur
Kennzeichnung des Produkts (Waren und Dienstleistun-
960)
Recyclingpapier für'

"Lettura 80 copy-Kopierpapier“

zu benutzen. Dleses Recht erstreckt sich nicht darauf,
das Umwelizeichen als Bestandteil einer Marke zu be-
nutzen. Das Umweitzeichen darf nur in der abgebilde-
ten Form und Farbe mit der unteren Umschrift "Jury
Umweltzeichen" benutzt werden, soweit nichts anderes
vereinbart wird. Die Abbiidung der gesamten inneren
Umschrift des Umweitzeichens muss immer in gieicher
Größe, Buchstabenart und -dicke sowie -farbe erfolgen
und ieicht iesbar sein.
Das Umweltzelchen gemäß Abschnitt 1 darf nur für o.g.
Produkt (Waren und Dienstleistungen) benuizt werden.
Für die Benutzung des Umweitzeichens in der Werbung
oder sonstigen Maßnahmen des ZN hat dieser sicherzu-
steilen, dass das Umweiizelchen nur in Verbindung zu
o.g. Produkt (Waren und Dienstleistungen) gebracht
wird, für die die Benutzung des Umweitzeichens mit
diesem Vertrag geregelt wird. Für die Art der Benut-
zung des Zeichens, insbesondere im Rahmen der Wer-
bung, ist der Zeichennehmer aliein verantwortlich.
Das/die zu kennzeichnende Produkt (Waren und
Dienstleistungen) muss wâhrend der Dauer der Zei-
chenbenuttung allen in der “Vergabegrundlage für
Umweitzeichen RAL-UZ 14" in der jeweils güitigen Fas-
sung enthaitenen Anforderungen und Zeichenbenut-
zungsbedingungen entsprechen. Dies gilt auch für die
Wiedergabe des Umweitzeichens (einschiießilch Um-
schrift). Schadensersatzansprüche gegen RAL, insbe-
sondere aufgrund von Beanstandungen der Zeichenbe-
nutzung oder der sie begieitenclen Werbung des ZN
durch Dritte, sind ausgeschiossen.
Sind in der "Vergabegrundlage für Umweitzeichen"
Kontrolien durch Dritte vorgesehen, so übernimmt der
ZN die dafür entstehenden Kosten.

Sankt Augustin, den 1 3 ' 03 ' 2006

RAL e.V.
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Wird vom ZN selbst oder durch Dritte festgesteilt, dass
der ZN die unter Abschnitt 2 bis S enthaltenen Bedin-
gungen nicht erfüilt, verpfllchtet er sich, dies RAL anzu-
zeigen und das Umweltzeichen soiange nicht zu benut-
zen, bis die Vorausseizungen wieder erfüllt sind. Ge-
iíngt es dem ZN nicht, den die Zeichenbenutzung vor-
aussetzenden Zustand unveizüglich wiederheizusteilen
oder hat er in schwerwiegender Weise gegen diesen
Vertrag verstoßen, so entzieht RAL gegebenenfails dem
ZN das Umweiteelchen und untersagt ihm die weitere
Benutzung. Schadensersatzansprüche gegen RAL we-
gen der Eniiiehung des Umwelneichens sind ausge-
schlossen.
Der Zelchenbenutzungsvertrag kann aus wichtigen
Gründen gekündigt werden.
Als soiche geiten 2. Beispielz
- nicht gezahite Entgelte
- nachgewiesene Gefahr für Leib und Leben.

Eine weitere Benutzung des Umwelizelchens ist in die-
sem Fali verboten. Schadenersaizansprüche gegen RAL
sind ausgeschlossen (vgi. Ziffer 6 Satz 3).
Der ZN verpfiichtet sich, für die Benulzungsclauer des
Umweitzeichens RAL ein Entgeit gemäß "Entgeitord-
nung für das Umweitzeichen" in Ihrer jeweils güitigen
Ausgabe zu entrichten.
Die Geltungsdauer dieses Vertrages läuft gemäß "Ver-
gabegrundlage für Umweilzeichen RAL-UZ 14" bis zum
31.12.2009. Sie verlängert sich jeweiis um ein weite-
res Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum 31.03.2009
bzw. bis zum 31.03. des jeweliigen Verlängerungsjah-
res schriftiich gekündlgt wird. Eine Benutzung des Um-
weitzeichens ist nach Vertragsende weder zur Kenn-
zeichnung noch in der Werbung zulässig. Noch lm Han-
del befindiiche Produkte bieiben von dieser Regeiung
unberührt.

10.Mit dem Umweltzelchen gekennzelchnete Produkte
(Waren und Dienstleistungen) und die Werbung dafür
dürfen nur bei Nennung der Firma
des ZN an den Verbraucher geiangen.

on, Datum FI'@i1?fll, 03. MRZ. 2005
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- - el)

'iv eriubrik Hainsberg GmbH
Dresdner Siroße 321

D-01705 Frôiiüi

RAL DEUTSCHES INSTITUT FUR GÖTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E.V.
Gegriirldef 1925

.S`:`e„gbur_ger .Ytraße 39, D-53757 .S`anktA1(gu.rtín


