
 

 

Allgemeine Nutzungsbedingungen für 
Marken und Werbematerial 

Terms and Conditions of Use of Trade-
marks and Advertising Material 

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingun-

gen“) gelten für die Nutzung aller Marken, Werbemittel, Produkt-

beschreibungen, Gebinde und Verpackungen, die wir, die 

ROWE MINERALÖLWERK GMBH, Langgewann 101, 67547 

Worms, Deutschland, oder unsere verbundenen Unternehmen 

(nachfolgend jeweils: „ROWE“), über unsere Website oder auf 

andere Weise in elektronischer oder körperlicher Form bereit-

stellen und/oder die Sie als Händler, Handelsvertreter oder 

sonstiger Anbieter (nachfolgend: „Kunde“) für das Angebot oder 

den Vertrieb unserer Produkte verwenden.  

These General Terms of Use ("Terms of Use") apply to the use 

of all trademarks, advertising materials, product descriptions, 

containers and packaging that we, ROWE MINERALÖLWERK 

GMBH, Langgewann 101, 67547 Worms, Germany, or our affili-

ated companies (hereinafter: "ROWE"), publish on our website 

or in another way in electronic or physical form and/or which you 

as a dealer, sales representative or other intermediary (herein-

after: "customer") use for the purpose of offering or distributing 

our products. 

 

1. Einräumung von Nutzungsrechten 1. License 

ROWE ist Inhaberin ausschließlicher Immaterialgüterrechte 

bzw. Nutzungsrechte an der Wortmarke ROWE, an Wort-/Bild-

marken mit dem Wortbestandteil ROWE, an dem Verpackungs-

design seiner Produkte, dem Webdesign seiner Internetauftritte 

und anderen Werbemitteln (nachfolgend: „IP“). Die wesentlichen 

Gestaltungselemente der IP („Corporate Design“) sind über eine 

von ROWE bereitgestellte Website abrufbar.  

ROWE is the owner of exclusive intellectual property rights or 

exclusive licenses regarding the word mark ROWE, several fi-

gurative marks with the word component ROWE, the package 

design of its products, the web design of its websites and other 

advertising material (hereinafter: the “IP”). The main design ele-

ments of the IP (“Corporate Design”) are available on a website 

provided by ROWE. 

ROWE gewährt dem Kunden ein einfaches Nutzungsrecht an 

der IP zum alleinigen Zweck des Angebots und Verkaufs von 

ROWE-Produkten in demjenigen Staat, in dem die jeweiligen 

ROWE-Produkte von ROWE oder mit Zustimmung von ROWE 

in den Verkehr gebracht wurden („Vertragsgebiet“). Die Beweis-

last dafür, dass die Produkte von ROWE oder mit Zustimmung 

von ROWE im Vertragsgebiet in Verkehr gebracht wurden, liegt 

beim Kunden.  

ROWE grants the customer a non-exclusive, non-transferable 

and revocable license to the IP for the sole purpose of offering 

and selling ROWE products in the country in which the respec-

tive ROWE products were marketed by ROWE or with ROWE's 

consent ("Contract Territory"). The burden of proof that the pro-

ducts have been placed on the market in the Contract Territory 

by ROWE or with ROWE’s consent lies with the customer. 

Das Nutzungsrecht ist jederzeit widerruflich und nicht übertrag-

bar. Der Kunde ist auch nicht berechtigt, Unterlizenzen einzu-

räumen. 

The license is revocable at any time and not transferable. The 

customer is not entitled to grant sublicenses. 

2. Nutzung von Werbemitteln 2. Use of advertising material 

ROWE wird dem Kunden ggf. Marken und/oder andere Ele-

mente des Corporate Designs enthaltende Werbemittel (nach-

folgend: „Werbemittel“) zur Verfügung stellen. Der Kunde ist be-

rechtigt, die Werbemittel in dem vereinbarten Umfang nach Zif-

fer 1 zu nutzen. Der Kunde hat jedoch keinen Anspruch auf die 

Bereitstellung von Werbemitteln. 

ROWE may provide the customer with advertising material con-

taining brands and/or other elements of the corporate design 

(hereinafter: “advertising material”). The customer is entitled to 

use the advertising material to the extent set out in section 1. 

However, the customer is not entitled to the supply of any adver-

tising material. 

Die Werbemittel dürfen nur in der von ROWE bereitgestellten 

Form benutzt und ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung 

von ROWE weder übersetzt noch anderweitig bearbeitet 

Advertising material may only be used in the form provided by 

ROWE and may not be translated or otherwise adapted without 

ROWE's express written consent. ROWE trademarks may only 



 
 
 
 
 

werden. Marken von ROWE dürfen nur nach Maßgabe der je-

weils aktuellen Marketingrichtlinie von ROWE genutzt und nicht 

um weitere Wort- oder Bildbestandteile ergänzt werden. 

be used in accordance with the current ROWE marketing guide-

lines and may not be used in connection with other word or figu-

rative components. 

ROWE behält sich vor, einzelne oder alle Marken oder Werbe-

mittel jederzeit zu aktualisieren oder einzustellen. ROWE wird 

den Kunden über diese Änderungen per E-Mail oder auf seiner 

Website informieren. Der Kunde wird nach Ablauf von zwei Wo-

chen nach Zugang dieser Nachricht, spätestens aber einen Mo-

nat nach Veröffentlichung der neuen Marken und Werbemittel 

auf der Website von ROWE nur noch die neuen Marken und 

Werbemittel verwenden.  

ROWE reserves the right to update or discontinue any or all 

trademarks or advertising material at any time. ROWE will inform 

the customer of these changes by email or on its website. After 

the expiry of two weeks from the receipt of this message, but no 

later than one month after the publication of the new trademarks 

and advertising material on ROWE‘s website, the customer will 

only use the updated trademarks and advertising material. 

Sollte der Kunde die Veröffentlichung selbst oder durch Dritte 

erstellter Internetseiten, Produktkataloge, Plakate, Flyer oder 

anderer Werbemittel beabsichtigen, die Elemente des Corporate 

Designs enthalten („nutzergenerierte Inhalte“), wird er diese 

Werbemittel ROWE vorab zur Prüfung übersenden, alle erfor-

derlichen Nutzungsrechte Dritter einholen (z.B. Bildrechte) und 

nur nach schriftlicher Zustimmung von ROWE veröffentlichen. 

An allen nutzergenerierten Inhalten räumt der Kunde ROWE ein 

einfaches, unbefristetes und übertragbares Nutzungsrecht ein. 

If the customer should intend to publish websites, product ca-

talogs, posters, flyers or other advertising material created by 

himself or third parties which contain elements of the corporate 

design („user generated content“), he will submit any such ad-

vertising material to ROWE for review, obtain all necessary third-

party rights on its own costs (e.g. licenses for images), and not 

publish them without ROWE's written consent. The customer 

grants ROWE a non-exclusive, unlimited and transferable li-

cense for all user-generated content. 

3. Nutzung von Produktbeschreibungen 3. Use of product descriptions 

Der Kunde wird ROWE-Produkte ausschließlich mit den von 

ROWE oder verbundenen Unternehmen von ROWE veröffent-

lichten Produktbeschreibungen, Produktkennzeichen und Wer-

bemitteln anbieten, bewerben und in den Verkehr bringen. Der 

Kunde wird es insbesondere unterlassen, weitere Angaben über 

die Beschaffenheit, die Verwendungseignung oder die Haltbar-

keit von ROWE-Produkten zu machen, sofern diese Angaben 

nicht ausdrücklich schriftlich von ROWE oder einem seiner ver-

bundenen Unternehmen bestätigt wurden.  

The customer will only offer, advertise or market ROWE pro-

ducts with the product descriptions, product labels and adverti-

sing materials published by ROWE or its affiliated companies. In 

particular, the customer will refrain from providing further infor-

mation on the quality, fitness for use or durability of ROWE pro-

ducts, unless this information has been expressly confirmed in 

writing by ROWE or its affiliated companies. 

4. Nutzung von Gebinden und Verpackungen 4. Use of containers and packaging 

Der Kunde wird Marken und andere Kennzeichen oder Sicher-

heitsmerkmale (wie z.B. QR-Codes), mit denen die ROWE-Pro-

dukte oder ihre Verpackung versehen sind, nicht entfernen, 

überdecken oder auf andere Weise unkenntlich machen. 

The customer shall not remove, cover or otherwise obscure tra-

demarks or other signs or security features (such as QR codes) 

from ROWE products or their packaging. 

Der Kunde wird die ROWE-Produkte auch nicht in anderer 

Weise verändern, insbesondere wird er (i) ROWE-Produkte 

nicht in andere Gebinde umfüllen, (ii) Gebinde von ROWE nicht 

mit Ölen, Schmierstoffen oder anderen Erzeugnissen anderer 

Hersteller befüllen und (iii) weder die Gebinde noch ihren Inhalt 

in sonstiger Weise verändern (z.B. durch Beifügung anderer 

Stoffe oder Vermischung mit anderen Stoffen). 

The customer will not change the ROWE products in any other 

way, in particular he (i) will not transfer ROWE products into 

other containers, (ii) do not fill ROWE containers with oils, lubri-

cants or other products from other manufacturers, and (iii) do not 

change the containers or their contents in any other way (e.g. by 

adding other substances or mixing them with other substances). 



 
 
 
 
 

5. Nutzung von Marken, Firma und Domainnamen 5. Use of trademarks, trade names and domain names 

Der Kunde wird Marken oder andere Kennzeichen, die mit Mar-

ken von ROWE identisch oder diesen ähnlich sind, ohne aus-

drückliche schriftliche Zustimmung von ROWE weder als Be-

standteil seiner Firma, eines Domainnamens, eines Social Me-

dia-Accounts oder als  Marke für andere als ROWE-Produkte 

nutzen noch auf seinen eigenen Namen oder den Namen eines 

Dritten identische oder ähnliche Marken, Domains oder Social 

Media-Accounts registrieren oder registrieren lassen. Hat der 

Kunde solche Marken, Domains und/oder Social Media-Ac-

counts registriert, kann ROWE nach eigener Wahl und auf Kos-

ten des Kunden die Löschung oder Übertragung dieser Marken, 

Domains und Social Media-Accounts auf ROWE oder einen von 

ROWE benannten Dritten verlangen. 

The customer will neither use trademarks or other identifiers that 

are identical or similar to ROWE’s trademarks without the ex-

press written consent of ROWE as part of his trade name, a do-

main name, a social media account or a trademark for any other 

products than ROWE products, nor will he register, or have re-

gistered, identical or similar trademarks, domains or social me-

dia accounts in his own name or the name of a third party. If the 

customer should have registered any such trademarks, domains 

and/or social media accounts, ROWE may request the deletion 

or transfer of these trademarks, domains and social media ac-

counts to ROWE or any third party designated by ROWE at the 

customer's expense. 

6. Maßnahmen gegen Produktfälschungen 6. Anti-counterfeiting measures  

Marken und Werbemittel von ROWE dürfen nur für Originalpro-

dukte von ROWE genutzt werden. Der Kunde wird auf Verlan-

gen von ROWE nachweisen, dass es sich bei den von ihm an-

gebotenen, vertriebenen oder in seinem Besitz befindlichen Pro-

dukten um Originalprodukte von ROWE handelt und über den 

Namen und die Anschriften seiner Lieferanten und gewerblichen 

Abnehmer sowie die Menge der von ihm bestellten, vertriebenen 

und in seinem Besitz befindlichen Produkte Auskunft erteilen. 

Sollte der Verdacht entstehen, dass Dritte Nachahmungen von 

ROWE-Produkten herstellen, einführen, ausführen oder vertrei-

ben, wird er ROWE unverzüglich schriftlich informieren. 

ROWE’s trademarks and advertising material may only be used 

for original ROWE products. Upon request by ROWE, the custo-

mer shall prove that the products offered, distributed or in his 

possession by him are original ROWE products, and disclose 

the names and addresses of his suppliers and commercial 

customers as well as the amount of the products which he has 

ordered, sold or in his possession. If there is any suspicion that 

third parties might be manufacturing, importing, exporting and/or 

selling counterfeits of ROWE products, the customer shall inform 

ROWE immediately in writing. 

7. Inhaberschaft an der IP 7. Ownership of IP 

Der Kunde erkennt an, dass ROWE alleinige Inhaberin der IP 

ist.  

The customer acknowledges that ROWE is the sole owner of the 

IP. 

Der Kunde wird die IP weder selbst angreifen noch einen Angriff 

Dritter auf die IP unterstützen.  

The customer will neither attack the IP himself nor support any 

attack on the IP by third parties. 

Jede Benutzung einer Marke von ROWE durch den Kunden gilt 

als Benutzung durch ROWE. Der Kunde überträgt ROWE hier-

mit im Voraus sämtliche Marken- und sonstigen Kennzeichen-

rechte, die im Vertragsgebiet infolge der Benutzung der Marken 

eventuell entstehen. Sollte die Übertragung nicht möglich sein, 

erteilt der Kunde ROWE bereits jetzt eine exklusive, übertrag-

bare, unterlizenzierbare und unentgeltliche Lizenz an all diesen 

Rechten. 

Each use of a ROWE trademark by the customer is deemed to 

be use by ROWE. The customer hereby transfers to ROWE in 

advance all trademarks and other rights that may arise in the 

contract area as a result of using the trademarks. If these rights 

may not be transferred, the customer already grants ROWE an 

exclusive, transferable, sublicensable and free license to any 

and all of these rights. 



 
 
 
 
 

8. Gewährleistung; Haftungsfreistellung 8. Warranty; indemnification 

Eine Gewährleistung für Rechtsmängel an der IP oder Werbe-

mitteln ist ausgeschlossen. Der Kunde wird sich selbst verge-

wissern, ob die IP und die Werbemittel Rechte Dritter verletzen. 

ROWE ist auch nicht verpflichtet, die IP aufrechtzuerhalten.  

Any warranty for legal defects in the IP or advertising material is 

excluded. The customer will ensure for himself whether the IP 

and the advertising material might infringe any third-party rights. 

ROWE is also not obliged to maintain the IP. 

Der Kunde wird ROWE unverzüglich schriftlich informieren, 

wenn er von einem Dritten wegen einer Verletzung von Dritt-

rechten in Anspruch genommen wird. Der Kunde wird ROWE 

alle diesbezüglichen Informationen weiterleiten und vor Aner-

kennung eines Anspruchs und Abschluss eines Vergleichs aus-

reichend Zeit für eine Stellungnahme geben. Darüber hinaus 

wird der Kunde ROWE auf Verlangen ermöglichen, dem Verfah-

ren als Streithelfer beizutreten und/oder die Verhandlungen mit 

dem Dritten auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung 

weiter zu führen.  

The customer will inform ROWE immediately in writing if a third 

party should claim an infringement of third-party rights. The cus-

tomer will forward all relevant information to ROWE and will give 

ROWE sufficient time to comment before accepting any claim or 

entering into a settlement agreement. On ROWE’s request, the 

customer will also allow ROWE to intervene in the proceedings 

and/or continue negotiations with the third party for its own ac-

count and under its own responsibility. 

Sollte der Kunde ROWE-Produkte mit unzutreffenden Angaben 

über die Beschaffenheit, die Verwendungseignung und/oder die 

Haltbarkeit angeboten oder beworben haben, die nicht von 

ROWE oder verbundenen Unternehmen von ROWE gemacht 

wurden, und ein Dritter ROWE oder verbundene Unternehmen 

von ROWE wegen dieser unzutreffenden Angaben in Anspruch 

nehmen, wird der Kunde ROWE bzw. das verbundene Unter-

nehmen von ROWE von diesen Ansprüchen auf erstes Anfor-

dern freistellen. 

Should the customer offer or advertise ROWE products with in-

accurate information about the quality, suitability for use and/or 

durability which were not made by ROWE or affiliated compa-

nies of ROWE, and a third party make any claims against ROWE 

or any of its affiliated companies due of this incorrect information, 

the customer will indemnify ROWE and its affiliated companies 

from any such claims upon first request. 

9. Verletzung von IP durch Dritte 9. Infringement of IP by third parties 

Der Kunde wird ROWE unverzüglich schriftlich informieren, 

wenn ihm eine erfolgte oder drohende Verletzung von IP be-

kannt wird, insbesondere ein Dritter ein identisches oder ähnli-

ches Kennzeichen als Marke anmeldet oder benutzt. Der Kunde 

wird ROWE auf Verlangen bei einem rechtlichen Vorgehen ge-

gen solche Verletzungen unterstützen. Dadurch entstehende 

Kosten des Kunden trägt ROWE. 

The customer will inform ROWE immediately in writing if he be-

comes aware of an actual or imminent infringement of IP, in par-

ticular, if any third party registers or uses an identical or similar 

sign as a trademark. Upon ROWE’s request, the customer will 

support ROWE in taking legal action against any such infringe-

ment. Any costs incurred thereby shall be borne by ROWE. 

10. Vertragslaufzeit 10. Term of the agreement 

Der unter Einbeziehung dieser Nutzungsbedingungen geschlos-

sene Nutzungsvertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann von 

jeder Partei ordentlich mit einer Frist von einem Monat gekündigt 

werden. Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kün-

digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

The license agreement concluded under the terms of these 

Terms of Use is valid for an indefinite period and may be termi-

nated by either party with one month's notice. The right of both 

parties to terminate the agreement for cause remains unaffec-

ted. 

Der Nutzungsvertrag endet, ohne dass es einer Kündigung be-

darf, wenn die Parteien einen gesonderten Vertragshändlerver-

trag, Handelsvertretervertrag oder anderen Vertriebs- oder Rah-

menliefervertrag geschlossen haben und dieser Vertrag endet. 

The license agreement ends without the need for termination if 

the parties have concluded a separate distributor agreement, an 

agency agreement or other sales or master purchase agreement 



 
 
 
 
 

Unabhängig davon kann ROWE jederzeit alle oder einzelne Nut-

zungsrechte ohne Angabe von Gründen widerrufen.  

and this agreement ends. Irrespective of this, ROWE may re-

voke any or all licenses at any time without giving reasons. 

Bei einer Beendigung des Nutzungsvertrags und/oder dem Er-

löschen der Nutzungsrechte ist der Kunde verpflichtet, die Nut-

zung der IP zu unterlassen, alle elektronischen Werbemittel zu 

löschen und alle in körperlicher Form überlassenen Werbemittel 

nach Wahl von ROWE und auf eigene Kosten entweder zu ver-

nichten oder an ROWE herauszugeben.  

In the event of a termination of the license agreement and/or ex-

piry of the license, the customer shall immediately cease and 

desist from using the IP, delete all electronic advertising material 

and, at ROWE’s sole discretion and at its own costs, either de-

stroy or return all physical advertising material to ROWE. 

11. Sonstige Bestimmungen 11. Miscellaneous 

Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus dem Nutzungsvertrag 

nicht auf Dritte übertragen. ROWE kann den Nutzungsvertrag 

auf jedes verbundene Unternehmen übertragen.  

The customer may not transfer any rights or obligations under 

the license agreement to third parties. ROWE, however, may 

transfer the license agreement to any affiliated company. 

Zur Aufrechnung sowie zur Ausübung von Pfand- oder Zurück-

behaltungsrechten ist der Kunde nur berechtigt, wenn die von 

ihm geltend gemachten Forderungen von ROWE anerkannt o-

der rechtskräftig festgestellt wurden. 

The customer is only entitled to offset and exercise lien or re-

tention rights if the claims made by ROWE have been recog-

nized or legally established. 

Diese Nutzungsbedingungen und der nach ihnen geschlossene 

Nutzungsvertrag unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss seines internationalen Privat-

rechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 

und in Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen und 

dem nach ihnen geschlossenen Nutzungsvertrag ist Mannheim 

(Deutschland). ROWE ist jedoch auch berechtigt, einen anderen 

Gerichtsstand zu wählen. 

These Terms of Use and the license agreement concluded un-

der these Terms of Use are governed by the law of the Federal 

Republic of Germany to the exclusion of its international private 

law. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising 

from and in connection with these Terms of Use and the license 

agreement concluded under these Terms of Use is Mannheim 

(Germany). However, ROWE is also entitled to choose a diffe-

rent place of jurisdiction. 

  

Stand: 13.03.2020 Effective date: March 13th, 2020 

 

 


