Lizenzvereinbarung zur Teilnahme am „Butterfly Project“
„The Butterfly Project“ ist eine eingetragene Marke. Für alle, die Teil der „Butterfly Project“-Gemeinschaft werden
möchte, wird deshalb eine einmalige Lizenzgebühr in Höhe von 75 Dollar fällig. In einzelnen Fällen kann diese Gebühr
nach Rücksprache mit Cheryl Rattner-Price entfallen.
Die Lizenzvereinbarung beinhaltet die Verwendung des Markennamens, des Logos, verschiedener Vorlagen und mit
der Marke versehener Materialien für Informations- und Werbezwecke (inkl. Social Media) sowie für die Installation.
Über diese Vereinbarung hinaus erwarten wir von den Teilnehmern, dass das „Butterfly Project“ von ihnen
entsprechend der folgenden Bedingungen gemäß unserer Standards und Richtlinien durchgeführt wird:
- Ich sichere zu, das „The Butterfly Project“-Logo sowie wörtlich übernommene Beschreibungen des Projekts in
verantwortlicher und respektvoller Weise zu verwenden.
- Ich sichere zu, den Markennamen und das Logo des „Butterfly Projects“ auf jeder schriftlichen Mitteilung zu
verwenden, die das „Butterfly Project“ betreffen. Das Logo des „Butterfly Projects“ ist auf der Internetseite des
„Butterfly Projects“ hinterlegt.
- Ich sichere zu, dass ich das Anliegen und die Geschichte des „Butterfly Projects“ in jeder mündlichen oder
schriftlichen Mitteilung zum „Butterfly Project“ erwähnen werde.
- Ich sichere zu, dass ich Fotos und/oder Videos von unseren „Butterfly Project“-Ereignissen an „The Butterfly Project“
senden werden und ich stimme zu, dass diese Aufnahmen von „The Butterfly Project“ innerhalb der „Butterfly
Project“-Gemeinschaft geteilt und darüber hinaus für Werbezwecke (auch Social Media) sowie zum Fundraising
verwendet werden dürfen. Alle Fotos und/oder Videos können per Email an info@thebutterflyprojectnow.org
gesendet werden. Entsprechend des Datenschutzes müssen die Namen von abgebildeten Personen nicht genannt
werden. Abgebildete Personen, deren Gesicht zu erkennen ist, sollten ihre Zustimmung zur Verwendung der
Aufnahme gegeben haben.
- Ich sichere zu, das „Butterfly Project“ nur in Verbindung mit einem Programm zur Holocaust- oder
Antidiskriminierungspädagogik durchzuführen. Auf der Internetseite des Projekts sind Vorschläge zur HolocaustPädagogik hinterlegt. Dort findet sich außerdem eine Liste von empfehlenswerten Büchern und Filmen zum Thema.
- Ich nehme zur Kenntnis, dass „The Butterfly Project“ sich rechtliche Schritte gegen all jene vorbehält, die den
Markennamen, das Logo oder den Inhalt des „Butterfly Projects“ ohne die Autorisierung durch „The Butterfly Project“
verwenden.
Mit der Unterzeichnung dieser Lizenzvereinbarung stimmen Sie den oben genannten Teilnahmebedingungen für das
„Butterfly Project“ zu. Sollten Sie von den oben genannten Teilnahmebedingungen abweichen, behält sich „The
Butterfly Project“ das Recht vor, die Lizenz zurückzuziehen und rechtliche Schritte einzuleiten.
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