
Bedingungen für die Teilnahme an der Initiative                     

Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an der Initiative. Diese Bedingungen ergänzen die Bestätigung Ihrer 
Teilnahme, die Ihnen in Verbindung mit der Vereinbarung per E-Mail zugeschickt wurde. 
 

Besucherzahlen 

Bitte beachten, dass es sehr wichtig ist dass Sie selbst dafür sorgen, uns orientiert zu halten, im Falle Ihre 

Besucherzahlen über die vereinbarte Quote hinauswachsen (monatlicher Durchschnitt pro Vierteljahr 

bilanziert). Da wir diese Zahlen nicht kontrollieren, sind Sie dafür zuständig, korrekte Informationen zu geben. 

Diese Informationen sollen sicherstellen, dass wir genügend CO2-Reduktionen durchführen, um Ihren CO2-

Ausstoß zu decken. 

 

Icon für Ihre Website 

Das Logo können Sie unmittelbar nach Bezahlung Ihrer Mitgliedschaft benutzen. Diese Mitgliedschaft kann nicht 

rechtfertigen, dass Sie sich generell als CO2-neutral bezeichnen würden, weil diese Initiative allein und in ganz 

spezifischer Weise Ihre Website umfasst (einschl. des Besuchens der Website). Wir empfehlen, dass Sie Ihren 

Einsatz mit folgenden Worten bezeichnen: „Unsere Website und das Besuchen der Website sind CO2-neutral“. 

Vermeiden Sie Bezeichnungen wie „grüne Website“ o.ä., weil dies missverstanden werden kann. Das Icon muss 

stets dem von der Initiative festgesetzten Design folgen, jedoch können Größe, Farbe und Platzierung von Ihnen 

selbst entschieden werden. 

 

Kündigung 

Ihre Mitgliedschaft wird automatisch beim Abschluß einer Periode verlängert. Nur so können wir sicherstellen, 
dass es keine neutralisierungsfreien Perioden gibt. Verlängerungen sind für je 1 Jahr gültig. Sie können natürlich 
zu jeder Zeit aus der Initiative austreten, wenn Sie so wünschen. Ein Austreten fordert jedoch, dass wir Ihre 
schriftliche Kündigung spätestens einen Monat vor Auslauf einer Periode erhalten. Wenn Sie später als einen 
Monat vorm Beginn einer neuen Periode kündigen, können wir die Kosten der nächsten Periode nicht mehr 
zurückzahlen. Wir zahlen ein schon eingezogenes Abonnement nicht zurück, weil die Kosten der CO2-
Reduktionen für ein Jahr im voraus gedeckt werden. 

Nach eventueller Kündigung einer Mitgliedschaft müssen Sie sofort Icon, Links und andere Hinweise auf die 
Initiative entfernen, damit Sie nicht trotz Kündigung eine fortgesetzte Teilnahme an Ihre Besucher vermitteln. 

 
Teilnahmekosten 

Ihre Teilnahmekosten können das erste Jahr nicht steigen. Weil aber die Kosten der CO2-Reduktionen vor der 
nächsten Periode steigen können, sind wir dazu verpflichtet, Sie auf alle Preiserhöhungen, die 15 % in einem 
Jahr übersteigen, aufmerksam zu machen, damit Sie zu Ihrer fortgesetzten Teilnahme Stellung nehmen können. 
Bei einer Preiserhöhung über 15 % entfällt die normale Kündigungsfrist, und Sie können mit Eintagesfrist 
kündigen. 
 

Rechte, Nichterfüllung, Entschädigung u.a. 

Alle Rechte zum Konzept, dem Icon etc., einschl. immaterieller Rechte in Form von Urheberrechten, Patenten, 
Markenrechten, Designrechten etc. gehören der Initiative. 

Die Initiative kann frei Ihre Teilnahme an der Initiative erwähnen und zum Beispiel Ihre Teilnahme durch 
Gebrauch Ihres Logos in der Vermarktung der Initiative, auf der Website u.ä., sichtbar machen. 

Die Initiative kann in keiner Weise wegen eventueller direkter oder indirekter Verluste, die durch diese Initiative 
verursacht wurden, darunter, aber nicht ausschließlich, verlorenes Einkommen, Betriebsverlust oder andere 
Folgeschäden, ersatzpflichtig gemacht werden. 

Die Initiative behält sich das Recht vor, die Methoden zu CO2-Reduktionen frei zu wählen. 

Sämtliche die in der Bestätigung erwähnten Bedingungen für die Teilnahme so wie die hier erwähnten 
Bedingungen gelten bei der Ingebrauchnahme des Icons als vom Teilnehmer akzeptiert. 


