
!
Sehr geehrte Interessenten und Mitglieder der MWE,
!
immer wieder erreichen uns Anfragen zur Nutzung des MWE-Logos. Wir möchten hier auf die

Regelung der MWE zur Nutzung unseres Logos hinweisen:

Die Verwendung des MWE-Logos ist generell genehmigungspflichtig. Zu ärztlichen

Werbezwecken, insbesondere in Druckwerken und auf Ihrer Homepage, gestatten wir die

widerrufbare Nutzung nur unter den nachfolgenden Bedingungen:
!
• Sie sind pünktlich zahlendes Mitglied der MWE.

• Sie haben die Ausbildung zur „Chirotherapie“ oder „Manuellen Medizin“ bei der MWE

• erfolgreich mit bestandener Prüfung abgeschlossen. Sie haben von der für Sie zuständigen 

Ärztekammer die Erlaubnis erhalten, die Zusatzbezeichnung „Manuelle

• Medizin“ oder „Chirotherapie“ zu führen.

• Sie haben innerhalb der letzten 3 Jahre an einem ordentlichen Refresherkurs der MWE 

teilgenommen (somit spätestens nach 3 Jahren neuer Refresher-Kurs!)

• Im Falle von Gemeinschaftspraxen oder ähnlichem ist die Nutzung nur eindeutig erkennbar 

gebunden an den betreffenden Arzt gestattet.
!
Außerdem gelten folgende Regeln:
!
Freigabe erst nach Kenntnis und Zustimmung: Sie übermitteln uns die Seite des

Druckwerkes oder Ihrer Homepage, auf der das Logo erscheint, im Entwurf vorab. Des

weiteren teilen Sie uns bei elektronisch zugänglichen Seiten die geplante und jetzige

URL mit.
!
Veränderungen von Seiten und Anwendung: Sie werden uns über geplante

Änderungen der Seiten, in denen unser Logo von Ihnen platziert wurde, und über

Änderungen des Anwendungsfalles vorab informieren und unsere Zustimmung abwarten.
!
Regeln für Linknutzung: Bei der Nutzung in HTML-Dokumenten und Webseiten muss

das Logo folgenden Hyperlink enthalten: www.manuelle-mwe.de. Dieser Hyperlink muss

unsere Seite vollständig neu laden (nach Belieben auch in einem neuen Fenster oder

Tab), ohne dass die Seite in einen Rahmen gesetzt wird.
!
Papierform / Datenträger: Bei der Nutzung unseres Logos in Druckwerken oder auf

CD, DVD etc. übermitteln Sie uns bitte innerhalb einer Woche nach dem Druck ein

Vervielfältigungsstück der betreffenden Publikation.
!
Bei Widerruf der Nutzungsgenehmigung durch uns müssen online-Medien innerhalb

von 14 Tagen von Logo/Link usw. befreit werden. Bei stofflichen Druckwerken u.ä. gilt

eine Frist von 1 Monat ab Aufforderung durch uns.
!!!!!!!!!
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!
Corporate Design: Die Nutzung unseres Logos muss den Regelungen zum visuellen

Erscheinungsbild der MWE entsprechen. Das Logo der MWE darf nur wie folgt

verwendet werden, eine Skalierung unter Wahrung der Proportionen und der Lesbarkeit

ist zulässig:
!
In mehrfarbigen Druckwerken ist das Logo grundsätzlich zweifarbig zu drucken: Schwarz für

den Schriftzug und HKS47 in 100% als Sonderfarbe für das Zeichen (CMYK = 100c0m0y0k).

Das Logo wird auf weißem Hintergrund gedruckt. Bei Schwarz-Weiß-Druck muss das Zeichen

ebenfalls schwarz gedruckt werden."
!
Möchten Sie unser Logo nutzen, drucken Sie dieses Schreiben aus und senden es komplett und

rechtswirksam unterzeichnet an:
!
Dr. Karl-Sell-Ärzteseminar Neutrauchburg (MWE) e.V. 
Riedstraße 5 
88316 Isny !
Innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang werden Sie von uns eine Antwort bekommen.
!
gez . Dr. Sven Schemel, Schatzmeister MWE




!
Antrag zur Nutzung des MWE-Logos: 

Antragsteller: 		 ........................................................................................


Ansprechpartner: 	 ........................................................................................


Straße:		 	 ........................................................................................


PLZ, Ort: 	 	 ........................................................................................


Telefon: 	 	 ……………………………………..Fax:  …………………………


E-Mail: 	 	 ........................................................................................


Die oben genannten Nutzungsbedingungen erkenne ich hiermit vollständig an.
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