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selbst ist der Mann „selbst ausprobiert“ 
 
 

Nutzungsbedingungen der Bauer Do-it-yourself KG (BAUER)  
zur Werbung mit dem Logo  

selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst ausprobiert 
 

 
 
 
 
Das Logo von selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst ausprobiert soll dem 
Verbraucher als Orientierung dienen und eine generelle Empfehlung aussprechen. Daher sind 
den Endverbrauchern nur solche Eindrücke von dem Produkt zu vermitteln, die durch die redakti-
onelle Bewertung selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst ausprobiert ge-
rechtfertigt sind. 
 
Die Nutzung des Logos selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst ausprobiert 
zu werblichen Zwecken ist deshalb nur nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen gestat-
tet:  
 

1. Die Empfehlung von selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) 
selbst ausprobiert darf nur für Produkte oder Leistungen verwendet werden, für die sie 
ausgesprochen wurde. D.h., die Auszeichnung darf nicht 

 
- für Produkte verwendet werden, die seit der Empfehlung in wesentlichen Merkmalen 

geändert wurden, oder  
- auf nicht empfohlene Produkte übertragen werden. 

 
 

2. Die Werbung mit einem Logo von selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) 
selbst ausprobiert darf bei den Verbrauchern keine falschen Vorstellungen über die vor-
genommene Beurteilung der Produkte wecken. Daher  

 
- sind die sich auf die Empfehlung von selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-

Magazin) selbst ausprobiert beziehende Aussagen von anderen Aussagen des 
Werbenden abzusetzen,  

- sind die Aussagen von selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) 
selbst ausprobiert vom Werbenden wortgetreu wiederzugeben sowie 

- ist der Begriff selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst aus-
probiert nicht auf von der Empfehlung selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-
Magazin) selbst ausprobiert nicht umfasste Werbeaussagen zu beziehen.  

 
3. Eine Nutzung des Logos selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst 

ausprobiert ist nur solange zulässig, bis eine neue redaktionelle Bewertung selbst ist 
der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst ausprobiert mit dem Produkt abge-
schlossen ist und hierüber informiert worden ist. Bei der Nutzung des Logos ist je-
weils anzugeben, wann das Ergebnis veröffentlicht wurde (Monat/Jahr) sowie ein Hinweis 
darauf anzubringen, wo genauere Informationen zur redaktionellen Bewertung zu finden 
sind (www.selbst.de). 
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4. Eine online-Nutzung des Logos selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) 
selbst ausprobiert ist nur mit Verlinkung auf www.selbst.de statthaft.  

 
5. Das Logo selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst ausprobiert darf 

ausschließlich in der dem Werbenden zur Verfügung gestellten und nachstehend abge-
bildeten Form im Ganzen verwendet werden. Dies gilt insbesondere auch für Proportio-
nen und Farbzusammensetzung des Logos. Sofern im Einzelfall eine schwarz/weiß Dar-
stellung des Logos erforderlich ist, ist dies ausnahmsweise zulässig. 

 
6. Die Benutzung der redaktionellen Bewertung und/oder des Logos von  selbst ist 

der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst ausprobiert in Werbung oder sonsti-
ger Kommunikation erfolgt in alleiniger Verantwortung und auf eigenes Risiko des 
Verwenders. 

 
7. BAUER haftet dem Verwender des Logos von selbst ist der Mann (Das Do-it-

yourself-Magazin) selbst ausprobiert für entstehende Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Im Übrigen haftet BAUER nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen: 

 
- Für die Verletzung von Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-

mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Erfüllung der Verwender daher vertraut und vertrauen darf (‚Kardinalspflich-
ten’), haftet Bauer nur für den typischerweise voraussehbaren Schaden; 

- im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
BAUER oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen, haftet Bauer unbeschränkt. 

 
8. Für den Fall, dass BAUER von Dritten wegen der Verletzung gesetzlicher Bestim-

mungen in Anspruch genommen wird, die von der Benutzung der redaktionellen 
Bewertung und/oder des Logos von selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-
Magazin) selbst ausprobiert durch den Verwender und/oder der Benutzung durch 
Dritte im Auftrag des Verwenders herrühren, verpflichtet sich der Verwender, BAU-
ER von sämtlichen Ansprüchen Dritter und daraus resultierenden Kosten (insbe-
sondere solchen der notwendigen Rechtsverteidigung, Ordnungsgeldern etc) frei-
zustellen. 

 
9. Die Nutzung des Logos selbst ist der Mann (Das Do-it-yourself-Magazin) selbst aus- 

probiert ist unentgeltlich. Für die Überlassung des Logos zahlt der Nutzer an BAUER 
eine einmalige Bearbeitungs- und Aufwandsentschädigung in Höhe von  
100,00 Euro zuzüglich 19,0 % MwSt. 
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