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COPYRIGHT
WEBSEITE

Die Websei te www.annusf idei .va (Layout,  Design, Graphik,  Logo usw.)  ist  Eigentum
des Päpst l ichen Rates zur Förderung der Neuevangel is ierung und ist  durch Copyr ight
geschützt .

Die Texte der of f iz ie l len Dokumente des Hei l igen Stuhls,  der Ansprachen und Predigten
des Hei l igen Vaters s ind al le durch Copyr ight  der Librer ia Edi t r ice Vat icana (LEV)
geschützt .

Diejenigen Ressourcen (Texte oder Bi lder) ,  deren Rechte nicht  bei  der LEV oder
beim Päpst l ichen Rat zur Förderung der Neuevangel is ierung l iegen, s ind ausdrückl ich
gekennzeichnet (z.  B.  Interviews von Radio Vat ikan und Fotograf ien des Osservatore
Romano).

DAS LOGO DES JAHRES DES GLAUBENS

Allgemeine Nutzungsbedingungen für das Logo des Jahres des Glaubens

Das Logo des Jahres des Glaubens is t  durch Copyr ight  geschützt .  Nachdem der Urheber
des Logos dieses dem Hei l igen Stuhl  gest i f tet  hat te,  wurden die Nutzungsrechte dem
Päpst l ichen Rat zur Förderung der Neuevangel is ierung übertragen.

Das Logo darf  von den Bischofskonferenzen, Diözesen, kathol ischen Bewegungen und
Verbänden sowie von al len anderen Inst i tut ionen der Kathol ischen Kirche frei  benutzt
werden, die es zur Vorstel lung, Verbrei tung und Bekanntmachung der anlässl ich des
Glaubensjahres von ihnen organis ier ten oder geförderten Seelsorgeini t iat iven sowie auch
zur Verbrei tung der In i t iat ive des Jahres des Glaubens selbst  zu nutzen beabsicht igen.

Um die Graphikdateien des Logos zu erhal ten,  um sie in Werbemater ia l ien in Papierform
oder im Internet zu den oben angegebenen Zwecken zu nutzen, wende man sich unter
Angabe der Inst i tut ion,  für  d ie die Anfrage erfolgt ,  und der spezi f ischen Nutzung des
Logos, die beabsicht igt  is t ,  über das auf dieser Websei te bef indl iche Modul „Kontakt“  an
das für die Organisat ion zuständige Sekretar iat .

Die f re ie Reprodukt ion des Logos ist  selbstverständl ich den (regulär registr ier ten) Medien
er laubt,  d ie das Logo benutzen wol len,  um die Ber ichterstat tung über das Jahr des
Glaubens zu kennzeichnen.

Für jedwede anderweit ige Verwendung des Logos (z.  B.  Veröf fent l ichungen über das
Jahr des Glaubens ,  d ie nicht  unmit te lbar von Inst i tut ionen der Kathol ischen Kirche
herausgegeben oder gefördert  werden),  kontakt iere man unter Angabe einer eindeut igen
und ausführ l ichen Erklärung der Anfrage mit  dem Modul „Kontakt“  das für die Organisat ion
zuständige Sekretar iat  Jahres des Glaubens .

 


