
 

 

                                                                                                                                      

 

 

Bedingungen für die Nutzung des Logos „Forschergeist 2018“ 
 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung bzw. Teilnahme am Wettbewerb „Forschergeist 2018“ 
und gestatten Ihnen gerne die Nutzung des „Forschergeist“-Logos („Logo“), wobei für dessen 
Verwendung die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten. 
 
1. Das Logo darf ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland zum Zwecke des 
Hinweises auf Ihre Unterstützung des Wettbewerbs (entweder als prämierter/ nicht prämierter 
Teilnehmer oder als Sponsor) genutzt werden. Die Nutzung ist beschränkt auf die Darstellung 
in Pressemitteilungen, auf Ihrer Internetseite und sonstigen Außendarstellungen in Print- und 
Onlinemedien. 
 
2. Das Logo darf nur mit dem folgenden Zusatz verwendet werden: „Forschergeist – der 
bundesweite Kita-Wettbewerb der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ zur Auszeichnung von herausragenden Projekten im MINT-Bereich.“ 
 
3. Jegliche inhaltliche Aussagen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb müssen den 
Tatsachen entsprechen und dürfen nicht dazu geeignet sein, den Ruf der Deutsche Telekom 
Stiftung oder der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ zu schädigen. 
 
4. Ihnen ist nicht die Verwendung von eigenen Werbematerialien im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb „Forschergeist 2018“ gestattet, es sei denn, die Deutsche Telekom Stiftung oder 
die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ haben ihre vorherige Zustimmung zur Verwendung 
der Werbematerialien erteilt. 
 
5. Sie dürfen das Logo nur in der hier als Download erhältlichen Form benutzen und an den 
Logos keine Veränderungen vornehmen, z.B. durch das Hinzufügen oder Weglassen von 
Teilen oder graphischen Elementen. 
 
6. Alle Rechte, die infolge der Benutzung des Logos eventuell entstehen, stehen der 
Deutschen Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ zu. 
 
7. Die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ übernehmen 
nur dann die Gewähr und Haftung dafür, dass durch die Benutzung des Logos keine Rechte 
Dritter verletzt werden, sofern die Nutzung entsprechend der hier vorliegenden 
Nutzungsbedingungen erfolgt ist, Sie die Ansprüche Dritter der Deutsche Telekom Stiftung / 
Haus der kleine Forscher unverzüglich mitteilen und die Übernahme der Rechtsverteidigung 
anbieten. Die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ haften 
nicht für den Rechtsbestand des Logos. 
 


