
Vereinbarung zur Nutzung von digitalen OL-Karten Daten  
 

Betreffend die OL - Karte: ...................................................................................................... 
Name, Datenformat:  ................................................................................................................. 
 
Zwischen 
 
dem Kartenherausgeber: 
Verein, Name:   ................................................................................... 
Adresse   ................................................................................... 

 ........................................................................... 
 
und dem Kartenbenutzer: 
Name, Adresse:  ................................................................................... 

 .................................................................................... 
............................................................................ 

    
für den Anlass:  ...................................................................................................... 
Lauf, Datum:  ......................................................................................................   
 
wird vereinbart: 
 
Der Kartenherausgeber bewilligt dem Kartenbenutzer das Erstellen von Kopien der OL-Karte  für diesen 
Anlass.  
Auf sämtlichen Karten, welche abgegeben oder veröffentlicht werden, muss mit dem Vermerk 
"................................................." auf die Herkunft der Daten hingewiesen werden. Ferner muss 
mindestens der Kartenherausgeber (Verein), der offizielle Name, der Massstab und die Äquidistanz der 
Karte, das SOLV-Logo (inkl. Kartennummer und Jahreszahl) und der Anlass (Lauf, Datum) gut ersichtlich 
angebracht werden. 
 
Dem Kartenherausgeber sind die nachfolgenden Nutzungsabgaben zu entrichten: 

* Variante 1 
Eine Grundabgabe von Fr. 20.00, sowie zusätzlich pro erstellte Kopie ist eine Gebühr von Fr ................ 
zu bezahlen 

* Variante 2 
Pro erstellte Kopie ist eine Gebühr von Fr ............. zu bezahlen 
 
Die Daten werden nach der Unterzeichnung der Vereinbarung auf ( *einer CD-ROM, * per E-Mail)  
geliefert. Im Falle einer Lieferung auf CD-ROM, ist diese nach dem Anlass zusammen mit der Karten-
Abrechnung dem Kartenherausgeber zurück zu senden. Sämtliche digitale Kopien der gelieferten Daten 
sind zu löschen. Die Löschung dieser Daten ist mit der Karten-Abrechnung zu bestätigen. Dem 
Kartenherausgeber ist pro Karte je ein Musterexemplar zuzusenden. 
 
Hinweis Urheberrecht: Der Kartenbenutzer ist sich bewusst, dass OL-Karten und deren Kopien 
grundsätzlich urheberrechtlich geschützt sind und das Kopierrecht beim Kartenherausgeber oder beim 
Kartenzeichner liegt. Die gemäss obigen Vereinbarung erstellten Kopien dürfen nur für den angegeben 
Anlass verwendet werden. Von den Kopien dürfen keine weiteren Kopien erstellt werden. 
 
Hinweis Reproduktionsbewilligung: 
Bei einer Auflage von mehr als 100 Exemplaren pro Karte muss der Kartenbenutzer beim 
............................................................................................eine Reproduktionsbewilligung einholen. 
 
Hinweis Digitale Signatur der OL-Karten: 
Bei sämtlichen Karten wurden kleine (für den OL unbedeutende) Fehler eingebaut. Somit kann von einer 
Kartenkopie auf dessen Kartenbenutzer zurückgeschlossen werden. 
 
Unterschriften: 
 
Kartenherausgeber: …………………………………… Ort und Datum: ……………………… 

Kartenbenutzer: ...................................................  Ort und Datum: .................................. 
 
∗ Zutreffendes ankreuzen 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird bei allen Bezeichnungen die männliche Form gewählt. Soweit sich aus dem 
Zusammenhang nichts anderes ergibt, ist die weibliche Form mitgemeint. 


