
Verwendung des BTI-Logos

Der Bundesverband Tiergestützte Intervention (BTI) und sein Logo stehen für die 
Qualitätssicherung und Professionalisierung tiergestützter Interventionen. Mitglieder des BTI
erkennen die Leitlinien des Verbandes an und verpflichten sich, diese in ihrer Arbeit zu 
berücksichtigen. 
Das BTI-Logo kann im Kontext von Aktivitäten des BTI und seiner Regional- und Fachgruppen,
z.B. für Einladungen zu Veranstaltungen und Teilnahmebestätigungen, verwendet werden. 
Vollmitglieder des BTI können das BTI-Logo auf ihrer Homepage und in gedruckten oder 
digitalen Materialien verwenden, um auf ihre Mitgliedschaft im BTI hinzuweisen. 

Für die Verwendung gelten folgende Richtlinien:
1. Die Verwendung des BTI-Logos ist nur Vollmitgliedern des BTI gestattet. 
2. Die Verwendung des BTI-Logos ist nur dem einzelnen Mitglied gestattet, nicht der 

Institution, für die das Mitglied tätig ist. Ein Hinweis auf die Mitgliedschaft und das Logo 
müssen eindeutig der jeweiligen Person zugeordnet werden können. Es darf nicht der 
Eindruck entstehen, dass eine Einrichtung Mitglied im BTI ist, insbesondere wenn dort 
mehrere Personen tätig sind. 

3. Das Logo des BTI darf in keiner Weise mit externen Schulungen und Fortbildungen in 
Verbindung gebracht werden, weder zu Werbezwecken noch auf Schulungsunterlagen, 
Zertifikaten oder Teilnahmebescheinigungen. Es darf in keiner Weise der Eindruck 
entstehen, dass der BTI an einer externen Fortbildung beteiligt ist oder diese empfiehlt. 
Ein Hinweis darauf, dass der BTI eine Fortbildung im Rahmen des 
Fortbildungskontingents anerkennt, ist gestattet, wenn eine entsprechende Zusage 
vorliegt und der Bezug eindeutig ersichtlich ist.

4. Mitglieder, die das Logo zu Werbezwecken oder auf ihrer Homepage verwenden, sind 
verpflichtet, ihre Daten auf der BTI-Homepage unter „Angebote / Arbeitgeber unserer 
Mitglieder“ zu veröffentlichen, damit die Mitgliedschaft nachvollziehbar ist.

Unerlaubte Verwendung des BTI-Logos bzw. - Namens

Wenn Mitglieder oder andere unbefugte Personen oder Institutionen das Logo in anderer 
Art und Weise benutzen, als oben beschrieben, stellt dies eine Verletzung des 
Nutzungsrechtes dar. Der BTI setzt seine mit dem Logo verbundenen Rechte mit Nachdruck 
durch. Dazu behält sich der BTI das Recht vor, die Verwendung seines Logos oder Namens zu
untersagen, wenn die Bedingungen der Mitgliedschaft nicht erfüllt sind oder die oben 
beschriebenen Richtlinien nicht eingehalten werden.
Jede unbefugte Nutzung des BTI-Logos sollte dem Vorstand des BTI gemeldet werden.
Personen oder Organisationen, die das BTI-Logo ohne Genehmigung verwenden, werden auf
der BTI-Homepage aufgeführt.


