
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE 
NUTZUNG VON CEMBRE-MARKEN 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Verwendung von Marken, die 
Eigentum von:  

CEMBRE S.p.A., mit eingetragenem Sitz in Via Serenissima 9, Brescia, Italien, Steuer-ID-Nr. 
00541390175  

 (im Folgenden "CEMBRE S.p.A. " oder "Eigentümer") 

von einer der folgenden Parteien: 
- Ausländische und inländische Verteiler;
- Kunden und Lieferanten, Industrie- und Handelspartner;
- Ausländische Tochtergesellschaften, deren Vertriebspartner, Kunden und

Lieferanten.
 (im Folgenden als "Lizenznehmer" bezeichnet) 

 EINLEITUNG 

! CEMBRE S.p.A. ist Inhaber bestimmter Marken und Logos von eindeutiger, weltweiter
Bekanntheit und Beliebtheit (im Folgenden gemeinsam bezeichnet: die "Marke");

! Die Lizenznehmer möchten die Marke in Übereinstimmung mit den unten aufgeführten
Bestimmungen und Bedingungen lizenzieren;

! Die Lizenznehmer dürfen die Marke ausschließlich für die Förderung und Vermarktung
von CEMBRE-Produkten verwenden.

1) LIZENZIERUNG

a) GEGENSTAND DER LIZENZ
CEMBRE S.p.A. gewährt dem Lizenznehmer mit der Annahme des Antrags gemäß
Unterabschnitt (d) des vorliegenden Artikels eine persönliche, weltweite, nicht
ausschließliche, nicht übertragbare und unentgeltliche Lizenz zur Nutzung der folgenden
Marken:

bearbeiten.



	 	 
 

• CEMBRE®.  
• Agil-E  
• CRIMPSTAR®  
• GENIUSPRO®  
• INKGENIUS®  
• LABELSTICKONSYS  
• MARKETline  
• MARKINGENIUS®  
• MAXIblock®  
• MAXImessing®  
• MAXIinox  
• MG2  
• MG3  
• MK1 MARK-KING  
• ND  
• OELMA  
• PRESSFIT®  

• RINGCABLESYS  
• ROBOKATTA®  
• Robust-A  
• ROLLI1000 - 
ROLLI2000  
• ROLLY3000  
• SICURCLIPS®  
• SIGNCABLESYS  
• SPIRALBLOCK®  
• TEMPORAIL®  
• TERMOBLOCK  
• TERMOCOIL  
• TERMOROLL   
• TERMOSTRIP  
• ZETAblock®  
• ZETAmini®  
• ZETApiù®  

  
einschließlich jeder Übersetzung der vorgenannten Namen in eine andere Sprache als die, 
in der sie eingetragen wurden.  
Die Lizenz erstreckt sich automatisch auf alle neuen Marken, die von CEMBRE S.p.A. in der 
Zukunft konzipiert werden, sofern die vorliegende Vereinbarung in Kraft ist und der 
Eigentümer nicht ausdrücklich widerspricht. Die Lizenz umfasst alle 
Produktbilder/Renderings aus dem Katalog des Eigentümers.       
b) ZWECK  

• Werbung für das Produkt und die Marke des Eigentümers in allen Marketingtexten, 
Videos, Social-Media-Plattformen, auf Messen oder Websites.  

• Referenzen für Operationen und Produkte, die von Lizenznehmern zugunsten von 
CEMBRE durchgeführt werden.  

c) VERWENDUNGSWEISE  
Der Lizenznehmer darf das Zeichen in keiner anderen als der in Anhang A ausdrücklich 
beschriebenen Form, Größe, Farbe oder Proportion verwenden oder reproduzieren.  
Das Marketingbüro von CEMBRE S.p.A. ist für die Koordinierung der Verwendung des 
Zeichens und der Bilder auf allen Medien der "Corporate Identity" verantwortlich, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Briefpapier, Firmenformulare und -ausdrucke, 
Publikationen, Beschilderung, Werbematerial und verschiedene Gegenstände.  
d) LIZENZIERUNGSANTRAG FÜR DIE VERWENDUNG DER MARKE  
Der Lizenznehmer verpflichtet sich, dem Marketingbüro von CEMBRE S.p.A. einen 
Lizenzantrag (Anhang B) zukommen zu lassen, der Folgendes enthält:  

- eine Beschreibung des Verwendungszwecks der Marke;  
- einen Entwurf/Muster der Materialien und Medien, auf denen das Zeichen 

erscheinen wird.  



	 	 
 

Der Antrag wird mit einem Genehmigungsschreiben (Anhang C) 
beantwortet, das die Verwendung des Zeichens weiter 
einschränken kann.  
Sollte das Marketingbüro feststellen, dass das Zeichen nicht in der 

vom Antragsteller eingereichten Form verwendet werden kann, wird ein 
Ablehnungsschreiben (Anhang D) mit allen erforderlichen Änderungen versandt.  
e) GEISTIGES EIGENTUM  
Der Lizenznehmer erklärt, dass CEMBRE S.p.A. alle Rechte, Titel und Interessen in Bezug auf 
die Marke besitzt. Die Lizenz des Lizenznehmers zur Nutzung der Marke darf nicht als eine 
implizite (ob de facto oder de jure) Übertragung des geistigen Eigentums von CEMBRE 
S.p.A. ausgelegt werden, außer um die Nutzung der Marke selbst zu genehmigen.  
  
Keine der gemäß dem vorliegenden Vertrag erteilten Lizenzen gibt dem Lizenznehmer das 
Recht, Websites zu erstellen und/oder eine Internet-Domain zu registrieren oder 
anderweitig zu nutzen, die eine oder mehrere der oben aufgeführten Marken enthält, sei 
es in Italien oder im Ausland, unabhängig von der verwendeten Erweiterung oder 
Sprache.  
Ein Verstoß gegen die vorstehende Bestimmung führt zur automatischen Beendigung der 
Lizenz an der Marke und löst eine Forderung nach Löschung oder unentgeltlicher 
Übertragung der Domain aus, unbeschadet der Möglichkeit von CEMBRE, einen höheren 
direkten, indirekten und Reputationsschaden auf dem Rechtsweg geltend zu machen, der 
auf einem solchen Vertragsbruch beruht.     
2) ÜBERTRAGUNGSBESCHRÄNKUNG  
Die Lizenz ist nicht übertragbar. Der Lizenznehmer darf ohne schriftliche Zustimmung von 
CEMBRE S.p.A. keine Unterlizenz zur Nutzung der Marke (oder anderer hierin übertragener 
Rechte) abtreten, übertragen oder übertragen.  
  
3) PFLICHTEN DES LIZENZNEHMERS  
  
a) Der Lizenznehmer muss die Verbindung zwischen der verwendeten Marke und den 

Produkten und Dienstleistungen von CEMBRE S.p.A. deutlich hervorheben, um die 
Gefahr einer Verwechslung mit den Produkten oder Dienstleistungen eines anderen zu 
vermeiden. Die Marke muss eindeutig mit den CEMBRE-Produkten in Verbindung 
gebracht werden, wobei eine klare Unterscheidung in Bezug auf jedes konkurrierende 
Produkt erfolgen muss; die Marke darf unter keinen Umständen in Bezug auf andere 
Produkte als CEMBRE-Produkte verwendet werden.  

b) Der Lizenznehmer erklärt, dass CEMBRE S.p.A. der alleinige und exklusive Eigentümer 
der Marke ist. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Marke nicht in einer Weise zu 
verwenden, die die Rechte des Eigentümers an der Marke selbst verletzen könnte, und 
jede Handlung zu unterlassen, die die Marke und/oder das Image des Eigentümers in 
irgendeiner Weise beflecken könnte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche 
Verwendungen, die als geschmacklos oder illegal angesehen werden könnten oder 
deren Ziel oder Zweck es ist, illegale Aktivitäten zu fördern, und zwar zu jedem 
Zeitpunkt, während die Lizenz an der Marke in Kraft ist, oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt.  
Der Lizenznehmer verpflichtet sich, es zu unterlassen, Firmennamen, Handelsnamen, 
Markenzeichen, Dienstleistungszeichen oder Zertifizierungszeichen oder andere 



	 	 
 

Bezeichnungen dieser Art anzunehmen, zu benutzen oder 
aufzuzeichnen, die (ganz oder teilweise) das lizenzpflichtige 
Zeichen enthalten.  
c) Die Nutzung der Marke durch den Lizenznehmer gilt als 

Nutzungsnachweis im Sinne der Markentragfähigkeitsbestimmungen und ist als 
Nutzungsnachweis zugunsten des Markeninhabers auszulegen. Der Lizenznehmer 
verpflichtet sich, solche Benutzungsnachweise auf Verlangen des Eigentümers zu 
beschaffen.  

d) Jeder Versuch, eine Website zu erstellen und/oder eine Internet-Domain zu registrieren 
oder zu nutzen, die eine oder mehrere der oben aufgeführten Marken enthält, sei es in 
Italien oder im Ausland, unabhängig von der verwendeten Endung oder Sprache, 
unterliegt der vorherigen Genehmigung durch das Marketingbüro des Eigentümers, 
das außerdem Regeln für die Bedingungen und den Inhalt derselben festlegt.  
Es darf kein Link zu www.cembre.com oder zu einer anderen Unternehmenswebsite 
gesetzt werden, es sei denn, es handelt sich um eine Zielseite, die frei von illegalen, 
diffamierenden, betrügerischen oder die Rechte anderer verletzenden Inhalten ist. Die 
Verwendung eines Links muss ausdrücklich vom Eigentümer genehmigt werden.  
Der Eigentümer haftet nicht für den Inhalt oder die Dienstleistungen, die von der 

verlinkten Website angeboten werden. Für CEMBRE S.p.A. sind nur die technischen und 
kommerziellen Informationen verbindlich, die auf den offiziellen Websites der Firma 
veröffentlicht und über diese verbreitet werden.    
4) ÜBERWACHUNG UND ABHILFEMASSNAHMEN  
  
a) Der Eigentümer hat das Recht, mit dem Lizenznehmer vor Ort (mit oder ohne 

Vorankündigung) Inspektionen durchzuführen, um zu überprüfen, ob das Zeichen 
ordnungsgemäß verwendet wird.  

b) Sollte der Eigentümer feststellen, ob direkt oder aufgrund von Berichten, dass die 
Marke in einer nicht konformen Weise (in Bezug auf die Bedingungen der 
vorliegenden Vereinbarung) verwendet wurde, werden dem Lizenznehmer 
Abhilfemaßnahmen als aufschiebende Bedingung für die Beibehaltung seiner Lizenz 
auferlegt.  
Sollte eine unerhörte Nichteinhaltung oder ein Versäumnis, Abhilfemaßnahmen zu 
ergreifen, festgestellt werden, kann der Eigentümer - nach seinem Ermessen - die 
Lizenz aussetzen oder widerrufen.  

c) Sollte der Lizenznehmer von einer Verletzung der Marke durch Dritte Kenntnis 
erlangen, ist er verpflichtet, die Angelegenheit unverzüglich dem Eigentümer zu 
melden und mit diesem zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Verletzung 
eingestellt wird.  
  

5) ENTSCHÄDIGUNG  
  
Der Eigentümer ist schadlos zu halten und freizustellen von jeder gerichtlichen oder 
behördlichen Klage und von allen Schadensersatzansprüchen, seien sie direkt oder 
indirekt (einschließlich entgangener Unternehmensgewinne), die von Dritten erhoben 
werden und die sich aus der Verbreitung, dem Vertrieb und der Verwendung der Marke 
durch den Lizenznehmer ergeben, unabhängig davon, ob der Anspruch aus einem 
Vertrag oder einer unerlaubten Handlung resultiert und unabhängig davon, ob CEMBRE 
S.p.A. über die Möglichkeit des Auftretens solcher Schäden informiert war. CEMBRE S.p.A. 



	 	 
 

haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nutzung der Marke 
durch den Lizenznehmer ergeben, die gegen die Bedingungen 
der Lizenz selbst verstößt.  
  

6) LAUFZEIT DER LIZENZ ZUR NUTZUNG DER MARKE    
  
a) Die Lizenz zur Nutzung der Marke soll für die folgende Laufzeit erteilt werden:  

i. Ausländische und inländische Vertriebshändler: Die Lizenz wird in Anbetracht 
eines ordnungsgemäß ausgeführten Vertriebsvertrags mit dem Eigentümer und 
in Übereinstimmung mit einem solchen Vertriebsvertrag gewährt; ohne einen 
solchen vollständig ausgeführten Vertriebsvertrag wird die Lizenz nicht gewährt;  

ii. Kunden, Lieferanten und Industrie-/Handelspartner: Die Lizenz ist zeitgleich mit 
der Leistungserbringung der Parteien gemäß ihrem Vertrag;  

iii. Ausländische Tochtergesellschaften: Die Lizenz ist unbefristet.  
  

Die Lizenz kann vom Eigentümer jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist 
widerrufen werden. Die Beendigung oder Einstellung des Vertrages oder der 
Liefervereinbarung mit den in den Punkten (i) und (ii) oben aufgeführten Parteien führt 
zum automatischen Widerruf der Lizenz, ohne dass es einer Ankündigung bedarf.  

  
Der Widerruf erfolgt unabhängig davon nach:  

• Wiederholter Verstoß gegen die Bedingungen für die Verwendung des 
Zeichens;  

• Konkurs- oder sonstige Insolvenzverfahren, die gegen den Lizenznehmer 
eingeleitet werden;  

• Verwendung des Zeichens zu illegalen oder betrügerischen Zwecken; das 
Recht des Eigentümers, auf dem Rechtsweg einen höheren Schaden geltend zu 
machen, bleibt bestehen.  
Ebenso kann der Lizenznehmer den Eigentümer jederzeit schriftlich darüber 
informieren, dass er sein Recht zur Nutzung der Marke beenden möchte.  

b) Nach einem Widerruf oder einer Beendigung der Lizenz, gleich aus welchem Grund, 
hat der Lizenznehmer die Verwendung des Zeichens in jeglicher Form unverzüglich zu 
unterlassen.    

  
7) LIZENZGEBÜHR  
  
Die Lizenz wird auf unentgeltlicher Basis gewährt.  
Der Eigentümer behält sich jedoch das Recht vor, zu jedem späteren Zeitpunkt 
Lizenzgebühren für die Nutzung des Zeichens zu erheben, unbeschadet der Möglichkeit 
des Lizenznehmers, aufgrund von Streitigkeiten über die Höhe der Lizenzgebühren vom 
Vertrag zurückzutreten.  
  
8) ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTANDSWAHL  
  
Die vorliegende Vereinbarung unterliegt dem italienischen Recht. Für alle Streitigkeiten, die 
sich aus der Auslegung oder der Erfüllung des vorliegenden Vertrages ergeben, ist das 
Gericht in Brescia zuständig.  
  



	 	 
 

           CEMBRE S.P.A.  
	 
Rev. 2020/11  
	 

		   
Anhang "A": Marken (bildliche Darstellung)  
  

      

      

      

      

      

      
 



	 	 
 

      

      

      

  

SIGNCABLESYS  

  

TEMPORAIL  

    

TERMOCOIL  

    



	 	 
 

    

  

Anhang B  
  
Antrag auf Verwendung des Zeichens  
  
        CEMBRE S.p.A.  
        Via Serenissima 9  
        25135 Brescia  
        Attn: Marketing Büro  
         trademark@cembre.com  
  
Detailinformationen zum Antragsteller  
  
Vorname und Nachname  
____________________________________________________________________  
  
Als Vertreter für  _________________________________________________________ 
  
Adresse  _______________________________________________________________________________ 
  
Telefon ____ ______________________________E-Mail  _____________________________________ 
  
Geografischer Umfang der Geschäftstätigkeit  

  
Italien  
    
    

  
  
  

  
  
  

Ausland (bitte angeben, welches)  
    
  ______________________________________________________  

  
Materialien und Medien, auf denen das Zeichen erscheinen wird (Anlage zur Anmeldung)  
  
" Plakate    Broschüren/Flyer   Websites/Banner  
  
" Rundschreiben   Briefpapier   Pakete  
  
" Literatur für Messen, Veranstaltungen, Auftritte   Sonstiges    
  



	 	 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung  
________________________________________________________________

_______________________  
  

Der Antragsteller erklärt sich mit der Einhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für die Nutzung von  
CEMBRE-Marken, wie auf www.cembre.com veröffentlicht, die der Anmelder gründlich 
überprüft hat.  
  
Datum          Antragsteller - Unterschrift und Stempel Anhang C  
  
Genehmigung für die Verwendung des Zeichens  
  
  
              

An  
_____________________________  
  
_____________________________  
  
_____________________________  

  
  
Gemäß Ihrer jüngsten Anfrage autorisieren wir Sie hiermit, unsere Marke zu verwenden. 
Bitte beachten Sie alle Beschränkungen und Spezifikationen, die in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Verwendung von CEMBRE-Marken auf www.cembre.com 
festgelegt sind, mit denen Sie vertraut sind und die Sie hiermit akzeptieren.  
Das Zeichen darf nur für CEMBRE-Produkte verwendet werden, und zwar ausschließlich für 
die folgenden Materialien, die in Entwurfsform eingegangen sind und vom Eigentümer 
genehmigt wurden:  
-  
-  
-  
Für jede weitere Verlängerung ist eine neue Genehmigung erforderlich.  
  
  
Datum            Eigentümer - Unterschrift und Stempel Anhang D  
  
Verweigerung einer Genehmigung für die Verwendung der Marke  
  
  
  
  
              

An  
_____________________________  
  



	 	 
 

______
_______________________  
  

______
_______________________  

  
  
In Beantwortung Ihrer jüngsten Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass wir aus folgenden 
Gründen keine Genehmigung für die eingereichten Entwürfe erteilen können  
_______________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ _______  
____________________________________________________________  
  
Die Probleme können wie folgt gelöst werden:  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________  
  
Wir bitten Sie daher, das Material erneut einzureichen, nachdem Sie die oben genannten 
Anweisungen befolgt haben, um die festgestellten Mängel zu beheben.  
Bitte beachten Sie ferner, dass die Nutzung der Marke den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Nutzung der CEMBRE-Marken unter www.cembre.com 
unterliegt, die Ihnen bekannt sind und von Ihnen akzeptiert werden.  
  
Mit freundlichen Grüßen,  
  
Datum         Eigentümer - Unterschrift und Stempel  
  
  


