
Prospekt- und Internet-Präsentation von FRELU-Produkten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns sehr über Ihre Absicht, unsere Produkte für Endverbraucher in Ihrem Angebot zu 
präsentieren. Wir sind auch gern bereit, Ihnen die entsprechenden Produktabbildungen und deren 

Beschreibungen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese 
Gestattung die Verabredung einiger Spielregeln erfordert. 
 
 

 Jede Abbildung muss mit einem Quellennachweis versehen werden, z. B. „Bild: FRELU“ oder in 

einem anderen Quellennachweis erscheinen, der die Veröffentlichung betrifft. 
 

 Die Marke FRELU ist eine eingetragene Marke der Firma FRELU GmbH und muss durch Zeichen  

und einen zugeordneten Hinweis FRELU ist ein eingetragenes Zeichen der Firma FRELU GmbH 

als solches gekennzeichnet werden. 
 

 Das Copyright an Bildern und Texten steht ausschließlich der Firma FRELU GmbH zu. 

 
 Die Verwendung des zur Verfügung gestellten Wort- und Bildmaterials ist ausschließlich für solche 

Produkte zulässig, die von uns bezogen werden. 
 

 Bei der Präsentation sind die gesetzlichen nationalen und internationalen Vorschriften zur 
Zulässigkeit von Werbung für Heilmittel strikt zu beachten. Insbesondere dürfen keine 

Heilungsversprechen gemacht und für die Behandlung bestimmter Krankheiten überhaupt nicht 
geworben werden. Die Verantwortung dafür trägt ausschließlich der Händler. Werden aus einer 
Prospekt-Präsentation Ansprüche gegen unser Haus geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns 

im Innenverhältnis von allen Ansprüchen Dritter freizustellen. 
 

 Bei der Präsentation halten Sie sich bitte bei der Angabe von Einsatzzwecken und Wirkweise an 
die Vorgaben unseres Hauses. Eine nicht dem ursprünglichen Zweck dienende Verwendung darf 

nicht beworben werden. 
 

 Wir sind zum jederzeitigen Widerruf der hiermit erteilten Nutzungsgestattung ermächtigt, ohne 
dass dies der Angabe von Gründen bedarf. Die Gestattung erlischt darüber hinaus automatisch 
bei Verstoß gegen die hier zusammengestellten Spielregeln. 
 

 

 
Bitte schicken Sie, zum Zeichen Ihres Einverständnisses, eine Kopie dieses Schreibens unterschrieben an 
uns zurück. Unsere Genehmigung erhalten Sie mit der Zustellung der erforderlichen Materialien. 
 
 
 

 

 
              
Datum, Ort   Stempel   Unterschrift    


