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Nutzungsvereinbarung  
 

 

 

TÜV Informationstechnik GmbH ist Inhaber des nachstehend aufgeführten eIDAS.PROFESSIONAL 

Labels:  

 

Als Teilnehmer des eIDAS.PROFESSIONAL-Trainings ist der Nutzer berechtigt das 

eIDAS.PROFESSIONAL Label unter folgenden Bedingungen zu nutzen und erklärt sich mit dessen 

Nutzung bereit, diese entsprechend einzuhalten. 

TÜV Informationstechnik GmbH gewährt dem Nutzer ein nicht übertragbares, einfaches, 

unentgeltliches und auf die Gültigkeitsdauer des eIDAS.PROFESSIONAL-Status beschränktes 

(geltend ab dem Termin der Einräumung der Verwendung) Nutzungsrecht für die Verwendung des 

eIDAS.PROFESSIONAL-Labels.  

 Das Nutzungsrecht gilt ausschließlich für eIDAS.PROFESSIONALs, die auf der TÜViT-Webseite 

gelistet sind.  

 Sie darf nicht auf Produktebene angewandt werden.  

 Das Führen des eIDAS.PROFESSIONAL-Labels stellt keine Zertifizierung von Personen, 

Produkten oder Systemen dar und ist auch kein Qualitätssiegel oder Ähnliches. Es ist einzig 

und allein für die Verwendung in der Unternehmenskommunikation vorgesehen. Darunter 

fällt etwa die Verwendung auf Präsentationen, Broschüren, Webseiten oder in Videos oder E-

Mail-Signaturen. Die Verwendung auf Internetseiten, Faltblättern oder Messetafeln fällt 

ebenfalls darunter, soweit das Logo nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 

Produktpräsentationen Ihres Unternehmens steht.  
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 Die Nutzung in HTML-Dokumenten oder Websites sollte einen Hyperlink auf die Seite der 

TÜV Informationstechnik GmbH (https://bit.ly/2Wjfrao) enthalten. 

 Eine Bearbeitung oder Änderung des Labels ist nicht gestattet. Es ist stets nur in den 

angebotenen Formen und Farben zu verwenden.  

 Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte oder Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung auf 

Dritte zu übertragen bzw. an diese weiterzugeben. 

 Die Verwendung im Zusammenhang mit Texten und Bildern, die gegen die guten Sitten 

verstoßen oder in sonstiger Weise mit dem guten Ruf der TÜV Informationstechnik GmbH 

nicht vereinbar sind, ist verboten. 

 Eine Verwendung, die den Verwender nicht erkennen lässt und/oder geeignet ist, den 

Eindruck zu erwecken, Text und/oder Bild seien von der TÜV Informationstechnik GmbH 

erstellt oder autorisiert, ist untersagt. 

 Alle Formen des Merchandisings unter Verwendung des eIDAS.PROFESSIONAL-Labels sind 

der TÜV Informationstechnik GmbH vorbehalten. 

Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte des eIDAS.PROFESSIONAL-Labels liegen ausschließlich 

bei der TÜV Informationstechnik GmbH. 

 

Verstößt der Nutzer gegen die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, insbesondere gegen die 

Verpflichtung, das Label nicht auf Produkten oder als Gütesiegel für Produkte zu nutzen, so kann 

Unterlassung gefordert und gegebenenfalls Schadenersatz bzw. Haftungsfreistellung der TÜV 

Informationstechnik GmbH hieraus von dem Nutzer verlangt werden. 

TÜV Informationstechnik GmbH ist für unmittelbare, mittelbare oder spezielle Schäden, 

Schadenersatz für Aufwendungen bei Vertragserfüllung, Folgeschäden, Schadenersatz mit 

Strafwirkung, verschärften Schadenersatz oder andere Arten des Schadenersatzes, die sich aus der 

Vereinbarung oder der Verwendung des eIDAS.PROFESSIONAL Labels durch den Nutzer ergeben, 

keinesfalls haftbar. 

Allgemeiner Vorbehalt: 

Die TÜV Informationstechnik GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor, das 

eIDAS.PROFESSIONAL-Label zu ändern, die Verwendung des eIDAS.PROFESSIONAL-Labels zu 

untersagen oder das eIDAS.PROFESSIONAL-Label allgemein ohne Nennung von Gründen 

zurückzuziehen. Die Erlaubnis zur Nutzung des eIDAS.PROFESSIONAL-Labels kann jederzeit 

widerrufen werden, wenn die genannten Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden. 
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Label-Verwendung                                    

                 

Das eIDAS.PROFESSIONAL-Label existiert nur in der oben aufgeführten Gesamtheit und Gestaltung. 

Verzerrungen, Änderungen der Proportionen, Entfernungen von Elementen, Ergänzungen von 

Effekten oder anderen optischen Verfremdungen sind nicht gestattet.  

Das eIDAS.PROFESSIONAL-Label wird stets in vorliegender Farbe (Abbildung oben links) angewendet. 

Bei farbigen Hintergründen (Abbildung oben rechts) steht das Label mit Schriftzug in Weiß zur 

Verfügung.  

Mindestgrößenangaben (Breite x Höhe) für verschiedene Verwendungen:  

 E-Mail-Signatur 3,82 x 2,74 Zentimeter (27,35 x 22 Pixel) 

 DIN A4 4,23 x 3,40 Zentimeter (109,50 x 88 Pixel) 

 Online-Kommunikation 48,28 x 38,80 Zentimeter (136,87 x 110 Pixel) 
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