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Erlaubnis zur Verwendung des BOWTECH® – Logos
Der Name BOWTECHÒ ist ein von der australischen «Bowen Therapy Academy» (Oswald Rentsch)
eingetragener Name, der für «The Original Bowen Technique» und damit für die Präzision der
Bowen-Griffe und einen hohen Qualitätsstandard weltweit steht. Die «Bowen Therapy Academy»
befürwortet die Verwendung des BOWTECHÒ - Namens und - Logos, vorausgesetzt der Verwender ist
ausgebildeter Practitioner (ab Diplom Modul 10), behält sein Ausbildungsniveau durch regelmässige
Weiterbildungen bei und ist Mitglied eines von der Bowen Academy anerkannten nationalen
Bowtech-Verbands.
Das Logo und der Name BOWTECHÒ sind auch in der Schweiz ein Garant für eine qualitativ
hochwertige Arbeit. Aus diesem Grund achtet der Verein BOWTECH® Schweiz Suisse Svizzera in enger
Zusammenarbeit mit der «Bowen Therapy Academy» und der «Bowen Academy Schweiz» streng auf
die Verwendung des Logos und die Qualität der Practitioner, die dieses Logo verwenden.
Einwilligungserklärung für die Verwendung des Namens BOWTECHÒ und des BOWTECHÒ -Logos,
sowie der Verwendung des Vereinslogos BOWTECHÒ Schweiz Suisse Svizzera:
Ich erkläre hiermit die Einhaltung der nachfolgenden Kriterien, damit ich den geschützten Namen
BOWTECHÒ und das BOWTECHÒ -Logo verwenden darf. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass
ich bei missbräuchlichem Gebrauch des Namens oder des Logos für andere Produkte oder
Dienstleistungen, die sich nicht hinter diesem Namen bzw. Logo verbergen, das Recht verliere, von
der «Bowen Therapy Academy» oder deren Vertretern als Practitioner öffentlich benannt zu werden.
Mir ist bekannt, dass sich der Verein BOWTECHÒ Schweiz Suisse Svizzera als Vertreter der «Bowen
Therapy Academy» bei grobem Verstoss eine rechtliche Massnahme gegen meine Person inkl.
Schadensersatzansprüchen vorbehält.
-

Ich willige ein, den Namen BOWTECHÒ und das BOWTECHÒ - Logo nur als fertig ausgebildeter
Practitioner (nach bestandener Abschlussprüfung nach Modul 10 und Erfüllung aller
Ausbildungskriterien) zu verwenden, wenn ich gleichzeitig Mitglied in einem von der «Bowen
Therapy Academy» anerkannten Bowtech-Verbands bin.

-

Weiterhin werde ich den Namen BOWTECHÒ und das BOWTECHÒ -Logo nur verwenden, solange
ich mindestens alle zwei Jahre an von der Bowen Academy Schweiz anerkannten Kursen 28
Stunden teilnehme (alternativ 14 Stunden pro Jahr).

-

Ich erkläre hiermit, dass ich den Namen BOWTECHÒ und das BOWTECHÒ - Logo nach Erfüllung
der oben genannten Kriterien ausschliesslich für die Bewerbung der Bowen-Griffe bzw. der
Bowen-Technik verwende.
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Ich erkläre mich darüber hinaus damit einverstanden, das BOWTECHÒ -Logo grundsätzlich zur
Bewerbung der eigenen Praxis bzw. Person zu verwenden, sofern die oben genannten Kriterien
erfüllt sind und keine andere physiologische Technik, manuelle Therapie oder sonst ein Produkt
oder Dienstleistung unter diesem Namen mit angeboten wird.

-

Ebenso erkläre ich mich einverstanden, dass das Logo BOWTECHÒ Schweiz Suisse Svizzera von
mir nur genutzt werden darf, solange ich Vollmitglied des Schweizer Vereins bin und alle oben
genannten Kriterien erfülle.

-

Sobald ich nicht mehr als Vollmitglied des Vereins geführt werde und auch keinem anderen von
der «Bowen Therapy Academy» anerkannten Verein als Vollmitglied angehöre, verliere ich das
Recht auf die Nutzung aller Logos.

Ich willige ein, dass das Logo im Einzelnen von mir nur nachfolgende Verwendung finden darf:
Auf Anzeigen/ Werbung für die eigene Praxis und im Praxis-Schild, auf der eigenen Visitenkarte, auf
der eigenen Homepage (sofern BOWTECHÒ deutlich von anderen Dienstleistungen und Produkten
getrennt dargestellt wird und inhaltlich mit den Angaben des vom Verein herausgegebenen Flyers
übereinstimmt).
Die Herstellung von eigenen Flyern unter dem Namen und Logo von BOWTECHÒ wird hingegen nicht
bewilligt.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben genannten Voraussetzungen/ Kriterien zur Nutzung des
Namens BOWTECHÒ und des BOWTECHÒ-Logos an. Mir ist bekannt, dass sich der Verein BOWTECH
Schweiz Suisse Svizzera und die «Bowen Therapy Academy» rechtliche Schritte inkl. die Forderung
nach Schadensersatzansprüchen vorbehalten und ich meinen Anspruch auf Veröffentlichung meines
Namens als Practitioner im Bowen Journal, im Bowen Hands sowie auf den Web-Seiten des Vereins
und der Bowen Academy verliere.

Datum: _______________________

Unterschrift: _________________________________

_________________________________________________________________________________________
BOWTECH Schweiz Suisse Svizzera
Hegnaustrasse 19, 8602 Wangen b. Dübendorf

bowtech.ch

