Geschäftskund:innen

Richtlinie zur Logonutzung
der Green Planet Energy eG
-nachfolgenden GPE genannt-

1. Unternehmen und Gewerbetreibende können während des Zeitraumes der Versorgung durch GPE
die Aussage publizieren, dass sie Strom bzw. Gas von GPE beziehen.
2. Unter der Verwendung der unten abgebildeten Logos von GPE ist der Hinweis auf den
Energiebezug durch GPE wie folgt zulässig:  
a. in Materialen der allgemeinen Unternehmenskommunikation, wie z.B. Unternehmensbroschüren,
Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten,
b. in den Geschäfts- und Ladenräumen, die mit Strom bzw. Gas von GPE versorgt werden, oder
c. als Darstellung oder Verlinkung auf der Unternehmenswebsite.
3. E
 ine pauschale Publizierung für das gesamte Unternehmen ist nur zulässig, wenn alle deutschen
Standorte mit dem jeweiligen Produkt Strom oder Gas von GPE versorgt werden bzw. eine zukünftige Versorgung vereinbart wurde. Ausgenommen davon sind Standorte, bei denen die Kund:innen
keinen Einfluss auf die Energieversorgung haben, z.B. in Einkaufszentren, Objektnetzen, bei
Untermiete oder Gemeinschaftsnutzung. Falls nur einzelne Standorte mit Strom oder Gas von GPE
versorgt werden, müssen die Kund:innen in der Publikation darauf hinweisen.
4. Direkt auf einem Produkt, einer Produktverpackung oder auf Werbematerialien für ein 
konkretes Produkt oder eine konkrete Dienstleistung darf das GPE-Logo nur verwendet werden,
wenn dadurch
a. nicht der Anschein entsteht, dass GPE das Produkt geprüft oder bewertet hat und
b. die konkrete Logonutzung zuvor mit GPE abgestimmt und von GPE schriftlich freigegeben
worden ist. GPE behält sich das Recht vor, diese Freigabe jederzeit zu widerrufen.
5. Um Missverständnisse bezüglich einer unzulässigen Verwendung des Logos von GPE zu
vermeiden, wird empfohlen, Entwürfe vorab mit GPE abzustimmen und freigeben zu lassen.
6. Zur Unterstützung in der Kommunikation erhalten Kund:innen auf Wunsch ein Zertifikat über den
Umweltnutzen des Energiebezugs sowie ein Emailleschild.
7. N
 ach Beendigung der Versorgung erlöschen sämtliche durch GPE eingeräumten Nutzungs
rechte. Werbepublikationen, die einen Hinweis auf einen Strom- oder Gasbezug durch GPE
enthalten, dürfen nicht mehr verwendet werden.
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