Starterkit
Alle Mitglieder, die sich zur Teilnahme entschließen, erhalten von uns mit der
Unterzeichnung des Lizenzvertrages ein sogenanntes „Starterkit“. Dies beinhaltet:
• Das lizenzierte Logo „Gedruckt in der Steiermark“ mit von der Fachgruppe
zugewiesener Nummer. Mit dem Logo können Ihre Kunden ihre Druckprodukte
auszeichnen – als Bekenntnis zur heimischen Druckqualität.
• Eine Presseaussendung für Ihre Medienkontakte bzw. für Termine bei regionalen
Medienvertretern.
• Ein Inseratensujet und einen PR-Beitrag zu Unterstützung Ihrer Schaltungen in
Gemeindezeitungen, Regionalmedien etc.
Argucards
- eine übersichtliche Darstellung von Argumenten für Ihre erfolgreichen
•
Gespräche mit Politik- und Gemeindevertretern, Agenturen und Unternehmen. Diese
sollen Ihnen als Gesprächsleitfaden und Verkaufsargumente dienen. Sie
untermauern, warum diese Kunden bei Ihnen drucken lassen sollen.
• Drei beklebte und personalisierbare Sitzboxen aus Karton, die Sie bei
„öffentlichkeitswirksamen“ Terminen z.B. in Gemeindeämtern als Präsent
mitbringen können. Diese sollen nicht nur als praktische Sitzgelegenheit dienen,
sondern auch für die Initiative Aufmerksamkeit erregen und für Ihr Unternehmen
werben.
• Zusätzliche Sitzboxen können gerne zum Selbstkostenpreis von € 40,--/Box inkl.
zzgl. Versandkosten käuflich erworben werden.

Erwerb der Lizenz:
Das Recht zum Erwerb der Lizenz gilt für alle Mitglieder der Fachgruppe Druck unter der
Voraussetzung, dass der Lizenznehmer ein Druckereibetrieb mit aufrechter
Gewerbeberechtigung mit Sitz in der Steiermark ist, die Vertragsprodukte vom Lizenznehmer
ausschließlich in der Steiermark hergestellt werden, das Logo immer zusammen mit der
Lizenznummer verwendet wird und der Lizenznehmer den stichprobenartigen Überprüfungen
der Einhaltung dieser Kriterien durch Vertreter der Fachgruppe zustimmt und sich zur
Offenlegung für die Überprüfung erforderlicher Informationen verpflichtet.
Die Laufzeit des Vertrages wurde auf ein Kalenderjahr festgelegt. Der Vertrag verlängert sich
automatisch um jeweils ein Kalenderjahr, sofern er nicht von einer der beiden
Vertragsparteien unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum 31. Dezember
eines jeden Kalenderjahres gekündigt wird.
Die Lizenzgebühr beträgt - nach den Dienstnehmern im Druckergewerbe gestaffelt - bis 10
DN € 300,--, von 11 – 20 DN € 500,-- und über 20 DN € 700,-- jährlich. Die Lizenzgebühren
verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. Seitens der Fachgruppe kann jedoch keine
Vorsteuerrechnung ausgestellt werden, da wir nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind.
Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.gedrucktindersteiermark.at

