Richtlinien zur Verwendung des offiziellen Logos
„Energieavantgarde Anhalt“

1. Der Verein Energieavantgarde Anhalt e. V. und sein Ziel
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Der Energieavantgarde Anhalt e. V. (EAA e. V.) ist ein regionales Akteursnetzwerk, das in
Kooperation mit nationalen und europäischen Partnern an dem zukunftsfähigen Umbau
des Energiesystems vor Ort arbeitet. Die Energie soll in der Region produziert und
verbraucht werden. Damit solch eine regional gestaltete Energiewende erfolgreich
gelingt, wird an sozialen, ökonomischen und technischen Innovationen gearbeitet, wobei
Strom, Wärme und Mobilität sektorenübergreifend geregelt werden. Das Pilotprojekt ist
ein Gemeinschaftswerk, an dem sich jedermann, vom Landkreis über Kommune,
öffentliche Einrichtung, Initiative, Verein, Unternehmen bis hin zum einzelnen Bürger,
beteiligen kann, sowohl als Vereinsmitglied, als auch als freier Akteur, der im Interesse
der Vereinsziele handelt.

2. Das Logo des EAA e. V.
Bei dem offiziellen Logo der Energieavantgarde Anhalt handelt es sich um eine so
genannte Wort-Bild-Marke, die aus Bild- und Schriftelementen besteht. Die Wort-BildMarke ist eine feststehende Einheit. Aufbau und Farbigkeit der einzelnen Elemente
innerhalb des Logos dürfen bei Verwendung nicht verändert werden. Darüber hinaus ist
bei seiner Platzierung jeweils eine angemessene Schutzzone zu gewährleisten. Das Logo
darf nie gestürzt, gedreht, verzerrt, gestaucht, umgefärbt, angeschnitten, verfremdet
oder in irgendeiner Weise verändert werden. Damit der Wiedererkennungswert
gewährleistet ist, sollte das Logo auf hellem Hintergrund stehen.
Als Vorlage sind ausschließlich die Originaldateien zu verwenden. In der Geschäftsstelle
sind auf Anfrage verschiedene Dateiformate erhältlich.
Zu den Verwendungsmöglichkeiten im Internet, auf Publikationen und im klassischen
Schriftverkehr, wie Pressemitteilungen, steht die Geschäftsstelle gern für Rückfragen zur
Verfügung.

3. Zustimmungspflicht
Die Nutzung des Logos sowie des Domainnamens und Vereinsnamens des EAA e. V.
muss im Einklang mit den Vereinszielen stehen, ansonsten ist eine Verwendung der
Wort-Bild-Marke, auch in etwas abgewandelter Form, die auf den EAA e. V. schließen
lässt, nicht erlaubt.
Jede Nutzung bedarf der Zustimmung der Geschäftsstelle des Vereins, wobei für alle
Vereinsmitglieder die Zustimmung automatisch als erteilt gilt. Projektpartnern,
Unterstützern und Auftragnehmern wird die Nutzungszustimmung und verbindliche
Verwendung für das jeweilige Vorhaben im Interesse des EAA e. V. in einer
entsprechenden Vereinbarung/Beauftragung schriftlich erteilt.
Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf grundsätzlich der schriftlichen Zustimmung
der Geschäftsstelle des Vereins. Das gilt insbesondere für die Verwendung des Logos
und Domainnamens zur direkten oder indirekten Werbung für Produkte oder
Dienstleistungen.
Bitte beachten Sie bei der Verwendung, dass Logo, Domainname und Vereinsnamen
urheberrechtlich geschützt sind und eine irreführende Verwendung grundsätzlich
verwehrt ist. Ebenfalls untersagt sind der Einsatz des Logos und Domainnamens in
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Zusammenhang mit verfassungsfeindlichen, parteipolitischen, religiös motivierten
Aktivitäten oder unsittlichen oder sonstigen imageschädlichen Zwecken, die den Ruf des
EAA e. V. schädigen können.
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4. Verlinkung
Bei Websites und anderen Online-Veröffentlichungen wird um eine Verlinkung des
jeweiligen Logos bzw. der jeweiligen Publikation zu der Website
www.energieavantgarde.de gebeten.
Tipp:
-

Die Wort-Bild-Marke steht in verschiedenen Datei-Formaten zur Verfügung:
Falls Sie eine vektorisierte Datei benötigen, nehmen Sie bitte zu uns Kontakt auf.

