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Vorbemerkungen
Infolge der anerkannten Kompetenz auf dem
Gebiet der Gebrauchstauglichkeit und Ver-
braucherfreundlichkeit haben die vergebenen
Bewertungen durch die Europäische Vereini-
gung dauerhaft dichtes Dach - ddD e.V. erheb-
liche Bedeutung für Verbraucher und die
Öffentlichkeit.

Das(ie) Produkt(e) sind im Rahmen des For-
schungsvorhabens 2008 - 116 Abdichtungen
im direkten Qualitätsvergleich - geprüft und be-
wertet worden. Die Prüfanordnungen, die Prüf-
ergebnisse und die Bewertungen wurden in Teil
VI der Fachbuchreihe Dachabdichtung - Dach-
begrünung (Fraunhofer IRB Verlag) veröffent-
licht.

Der Nutzer kann sowohl durch Hinweise in In-
seraten, in elektronischer Form im Internet,
durch Hinweise in Produktbeschreibungen, so-
wie auf der Verpackung oder auf den Produk-
ten selbst mit dem ddD-Label unter Beachtung
der nachfolgenden Bedingungen werben. So-
weit die Benutzung der Marke mündlich und/
oder in audiovisuellen Medien erfolgt (Radio-
und Film-/Fernsehwerbung), gelten die nachfol-
genden Bedingungen sinngemäß.

§1
Nutzung des ddD-Labels

Das ddD-Label ist ausschließlich produktbezo-
gen zu verwenden und darf nur für das testi-
dentische Produkt verwendet werden. Sollte
ein nicht getestetes Produkt produktidentisch
mit einem getesteten Produkt sein, ist die Ver-
gabe des ddD-Labels hierfür ausgeschlossen
und die Werbung unter Verwendung des ddD-
Labels nicht gestattet.

Die Europäische Vereinigung dauerhaft dichtes
Dach - ddD e.V. stellt dem Nutzer das ddD-La-
bel - bestehend aus einer Wortbildmarke ver-
bunden mit der graphischen Gestaltung druck-
fähig als Datei zur Verfügung. Es ist wie folgt
gestaltet:
Dem Nutzer ist nicht gestattet, das ihm von
ddD e.V. zur Verfügung gestellte Label zu ver-
ändern. Dies gilt insbesondere auch für die
Farbgestaltung.

§2
Gestaltung durch den Nutzer

Es ist dem Nutzer lediglich gestattet, eine pro-
portionale Vergrößerung oder Verkleinerung
des Labels vorzunehmen. Der Nutzer ist aus-
schließlich nach Maßgabe nachstehender
Regelungen berechtigt, die durch den ddD e.V.
gelieferte Datei als Druckvorlage für Produkt-
beschreibungen, Inserate, Verpackungen und
dementsprechende elektronische Publikationen
zu verwenden.

Bei mündlicher oder audiovisueller Benutzung
der Marke ist der Nutzer verpflichtet, entspre-
chend den Vorgaben für die optische / grafi-
sche Nutzung des ddD-Labels zu verfahren
und insbesondere die nachstehenden Rege-
lungen zur Dauer der Gestattung zu beachten.
Als Verwendungsnachweis erhält die Europäi-
sche Vereinigung dauerhaft dichtes Dach - ddD
e.V. von jeder Verwendungsform jeweils eine
Kopie (per e-mail im pdf-Format). 

§3
Dauer der Nutzung

Die Nutzung ist grundsätzlich zeitlich auf fünf
(5) Jahre beschränkt und endet im Juni 2014,
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soweit der Nutzer das mit dem ddD-Label ver-
sehene Produkt in nach diesen Bedingungen
zulässiger Weise in den Verkehr gebracht hat,
wobei der Labelnutzer für die unveränderte Be-
schaffenheit bzw. Materialeigenschaften des
Produktes einzustehen hat.

Das Inverkehrbringen oder die mündliche oder
audiovisuelle Benutzung des Labels durch den
Nutzer ist nicht mehr gestattet, sobald:

· Beschaffenheit, Merkmale oder Materialeigen-
schaften des Produktes geändert worden 
sind (siehe hierzu §5 -Selbstverpflichtung),

Die Nutzung des ddD-Labels oder der mündli-
che bzw. audiovisuelle Hinweis auf die Euro-
päische Vereinigung dauerhaft dichtes Dach -
ddD e.V. verbunden mit den Prüfungen ist
grundsätzlich dann nicht gestattet, wenn Prüf-
ergebnisse und/oder Bewertungen auf nicht
getestete Produkte übertragen werden oder
dies dem Verbraucher nahegelegt wird.

Der Nutzer verpflichtet sich, seine Verpflich-
tungen aus dieser Vereinbarung auch Dritten
aufzuerlegen, soweit er sich ihrer beim Vertrieb
und/oder der Bewerbung seiner Produkte be-
dient. Er steht für deren Erfüllung ebenso ein.

Bei Verstoß gegen die vorstehenden Beschrän-
kungen der Nutzung kann die Europäische
Vereinigung dauerhaft dichtes Dach - ddD e.V.
diese mit sofortiger Wirkung durch schriftliche
Erklärung widerrufen, wobei Übermittlung
durch Telefax der Schriftform genügt.

In diesem Fall hat der Nutzer die ihm zur Ver-
fügung gestellte Datei und/oder deren elektro-
nischen Vervielfältigungen unverzüglich zu
löschen und ebenso deren verkörperte Formen
des Labels, soweit sie sich noch in seinem
Besitz befinden, unverzüglich herauszugeben
oder auf eigene Kosten zu vernichten. 

Entsprechendes gilt, soweit der Nutzer Dateien
oder Vervielfältigungsstücke Dritten in Ausü-
bung dieses Vertrages überlassen hat oder die
mündliche oder audiovisuelle Benutzung der
Marke auf Daten- und oder Bild-/Tonträgern
gespeichert worden ist.

§4
Werbung und Transparenz

Form, Inhalt und rechtliche Zulässigkeit der
Werbung in Verbindung mit dem ddD-Label hat
der Nutzer selbst zu verantworten. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass unzulässige Werbung
zu Abmahnungen durch Verbraucherverbände
oder Mitbewerber führen kann. 

Durch die Veröffentlichung der Produkte für die
das ddD-Label beantragt und vergeben wurde
kann der Verbraucher auf den Internetseiten
http://www.ddDach.org die Nutzungsberechti-
gung überprüfen. 

Die Europäische Vereinigung dauerhaft dichtes
Dach - ddD e.V. kann bei Verstoß gegen die
vorstehenden Bedingungen die Nutzungsbe-
rechtigung mit sofortiger Wirkung durch Telefax
oder e-mail widerrufen. Gleichzeitig werden die
produktbezogenen Daten in den Internetseiten
gelöscht.

§5
Selbstverpflichtung

Von jedem Produkt für das ein ddD-Label be-
antragt wurde wird für die Dauer der Nutzung
eine Rückstellprobe des Produktes von der
Europäischen Vereinigung dauerhaft dichtes
Dach - ddD e.V. aufbewahrt. 

Im Schadensfall oder bei Streitigkeiten kann
durch die Rückstellprobe der Nachweis dafür
geführt werden, dass Beschaffenheit, Merk-
male oder Materialeigenschaften des Produk-
tes nicht geändert wurden.  

Die Europäische Vereinigung dauerhaft dichtes
Dach - ddD e.V. behält sich vor, in Abstimmung
mit dem Hersteller/Anbieter, die Rückstellprobe
auf Übereinstimmung der Materialeigenschaf-
ten bei einem amtlich anerkannten Prüfinstitut
untersuchen zu lassen. Die Kosten für die
Untersuchung gehen zu Lasten des Herstel-
lers/Anbieters.
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§6
Kosten 

Die Benutzung des ddD-Labels ist für fördern-
de Mitglieder der Europäischen Vereinigung
dauerhaft dichtes Dach - ddD e.V. kostenlos.

Bei Nichtmitglieder wird unabhängig von der
Anzahl der Produkte eine einmalige Bearbei-
tungsgebühr in Höhe von:

€ 250,00 

berechnet. Nach Eingang der Gebühr erhält
der Antragsteller das ddD-Label in druckfähi-
gem Dateiformat zur Verwendung, gleichzeitig
werden die Nutzer-/Produktdaten auf den
Internetseiten des ddD e.V. freigeschaltet.

§ 7
Anwendbares Recht, Erfüllungsort,

Gerichtsstand

Auf vorliegenden Vertrag findet ausschließlich
deutsches Recht Anwendung.

Erfüllungsort ist der jeweilige Sitz des Nutzers.

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Anlass des
Abschlusses, des Vollzuges und der Beendi-
gung dieses Vertrages ist, soweit der Nutzer
Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB
ist, München.

§ 8
Schriftformklausel, Sonstiges

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen
worden. Änderungen, Ergänzungen und Zu-
sätze dieser Vereinbarung haben nur Gültig-
keit, wenn sie zwischen den Vertragsparteien
schriftlich vereinbart werden.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung
unwirksam sein oder werden, so berührt dies
die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen
nicht. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirk-
same Bestimmung durch eine wirksame Rege-
lung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei einer
Vereinbarungslücke.
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Antragsteller:

Produkt:

Label: 

_____________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Antragsteller (rechtsverbindliche Unterschrift)

_____________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
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