Bestellung/Order form
P.O. Box 10 54 63
D-40045 Düsseldorf
Germany
Phone +49 211 47 96 282
Fax +49 211 47 96 410

Hiermit bestelle ich / bestellen wir
verbindlich folgende Lizenzen des
Aluminium-Zeichens:

I / we herewith order the following
licences for use of the Aluminium
Logo:

Anzahl
Kategorie
Quantity Category

Einzelpreis*
Unit price*

Lizenz-Update
Licence update

120,00 EUR

Unternehmen < 150 Mitarbeiter
Company < 150 employees

198,00 EUR

Bestelladresse/Order address:
Kommunikation und Design
Bernard Langerock

Unternehmen < 300 Mitarbeiter
Company < 300 employees

272,00 EUR

Paul-Pieper-Straße 13
D-40625 Düsseldorf
Germany

Unternehmen < 800 Mitarbeiter
Company < 800 employees

346,00 EUR

Unternehmen > 800 Mitarbeiter
Company > 800 employees

494,00 EUR

Nationale Organisationen
National Organisations

198,00 EUR

Internationale Organisationen
International Organisations

494,00 EUR

information@aluinfo.de
www.aluinfo.de

Phone +49 211 929 35 35
Fax +49 211 929 35 36
office@langerockdesign.de
www.langerockdesign.de

www.alu-logo.de

* Einzelpreis zzgl. 7 % MwSt. und
7,00 EUR Versandkostenpauschale

Besteller/Ordered by

* Unit price plus 7% VAT and EUR 7.00
flat-rate shipping charge.

GDA-Mitglied/GDA member

...............................................
Name/Name

...............................................
Firma/Company

...............................................
Straße/Street

...............................................
PLZ, Ort/Post code, City

...............................................
Telefon/Phone

...............................................
Fax/Fax

...............................................
E-Mail/E-mail

...............................................
Datum/Date

...............................................
Unterschrift/Signature

Der Käufer erhält eine CD mit den
Daten des Logos inklusive der Logoerweiterung mit den themenspezifischen Botschaften.

The buyer will receive a CD
containing the logo data and the
extension to the logo with topicspecific messages.

Bitte zahlen Sie den Gesamtpreis
nach Erhalt der Auftragsbestätigung/
Rechnung auf folgendes Konto:
Kommunikation und Design
Bernard Langerock
Commerzbank Düsseldorf
BLZ 300 400 00, Konto 5 150 453
IBAN DE86 3004 0000 0515 0453 00
BIC COBADEFFXXX
USt.-IdNr. DE119316056
Verwendungszweck: Alu-Zeichen

Please pay the total price after receipt
of the order confirmation / invoice to
the following account:
Kommunikation und Design
Bernard Langerock
Commerzbank Düsseldorf
Bank code 300 400 00
Account no. 5 150 453
IBAN DE86 3004 0000 0515 0453 00
BIC COBADEFFXXX
VAT ID No. DE119316056
Purpose of use: Aluminium Logo

Nach Eingang des Betrages senden
wir Ihnen umgehend die bestellte(n)
CD(s) an die von Ihnen angegebene
Adresse.
Der Käufer des Aluminium-Zeichens
erklärt sich mit folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden:
1. Das Zeichen darf in allen seinen
Bestandteilen nicht verändert werden.
2. Das Zeichen darf nicht als Firmenlogo oder als Teil eines solchen verwendet werden.
3. Das Zeichen darf nicht mit
Werbeslogans kombiniert werden.
4. Das Zeichen kann in beliebiger
Größe und Farbe positiv oder negativ
eingesetzt werden.
5. Das Zeichen darf nur für die Kennzeichnung von Aluminiumprodukten
oder aluminiumhaltigen Produkten
oder die Werbung für solche Produkte
verwendet werden.

Das Aluminium-Zeichen
The Aluminium Logo

On receipt of the payment we will
immediately send you the CD(s) you
ordered to the address stated by you.
The purchaser of the Aluminium
Logo agrees to the following terms
of usage:
1. None of the components of the
logo shall be altered.
2. The logo shall not be used as a
company logo or a part thereof.
3. The logo shall not be combined
with advertising slogans.
4. The logo may be used in any size
and colour (positive or negative).
5. The symbol may only be used for
the labelling of aluminium products
or products containing aluminium or
for advertising such products.

Nutzen Sie das weltweit eingeführte
Zeichen für Qualität in Aluminium
und Aluminiumrecycling.
Use the symbol for qualitiy in
aluminium and aluminium recycling
that has been introduced globally.

Neu: Das Aluminium-Zeichen bringt es
auf dem Punkt.

New: The Aluminium Logo
sums it all up.

Liste der Kernbotschaften

List of core messages

Allgemein

General

– kann mehr
– Multitalent mit vielen Vorteilen
– faszinierende Vielseitigkeit
– Recycling mit hoher Werkstoffqualität
– Moderner Werkstoff
– erhält seinen Wert

– can do more
– multi-talent with many advantages
– fascinating versatility
– recycling with high material quality
– modern material
– maintains its value

Architektur und Design

Architecture and design

– leicht, schön und formbeständig
– leicht, modern und hochwertig
– montagefreundlich und langlebig
– langlebig und korrosionsbeständig
– nachhaltiger Bauwerkstoff
– dekorativ und edel
– Werkstoff für Kreativität
– moderner Designwerkstoff
– Designwerkstoff par Excellence

– light, beautiful and stable
– light, modern and valuable
– easy to assemble and long lasting
– long lasting and corrosion resistant
– sustainable building material
– decorative and classy
– material for creativity
– modern design material
– design material par excellence

weit eingeführte Zeichen für Aluminium und Aluminiumrecy-

Elektrotechnik / Klimatechnik

your company communication.

cling in Ihrer Unternehmenskommunikation.

– transportiert Wärme und Kälte
– leitet effizient Strom und Wärme
– reflektiert Licht glänzend

Electrical engineering /
air conditioning technology
– transports heat and cold
– conducts current and heat efficiently
– reflects light brilliantly

Differentiate your message

Energy and climate

Use the Aluminium Logo with a positive message in regard

– saves energy
– climate protection due to energy efficiency
– energy efficiency due to weight reduction
– recycling protects the climate

to your product or service. In addition to a selection of standard

Mechanical engineering

ment of your message with the GDA – Gesamtverband der

– economical thanks to easy machinability
– efficient due to good formability
– diverse and economical
– light and robust

Aluminiumindustrie e.V. in Düsseldorf. Please direct your

Kennzeichnen Sie Ihre Produkte mit dem Aluminium-Zeichen
und einer zusätzlichen Kernbotschaft, die den positiven Beitrag
ihres Produktes darstellt – für unser Klima, unsere Gesundheit, Wirtschaft, Ökologie, Ressourcen, Sicherheit usw.

Das Aluminium-Zeichen
Der Werkstoff Aluminium ist aufgrund seiner hervorragenden
Werkstoffeigenschaften zu einem unverzichtbaren Teil des täglichen Lebens geworden. Das Aluminium-Zeichen steht für
hohe Qualität und Recycling. Unterstützen Sie mit das positive
Image dieses einzigartigen Werkstoffs und nutzen Sie das welt-

Differenzieren Sie Ihre Botschaft
Nutzen Sie das Aluminium-Zeichen mit einer positiven Botschaft bezogen auf Ihr Produkt oder auf Ihre Dienstleistung.
Neben einer Auswahl an Standardbotschaften gibt es die Möglichkeit, unternehmens- oder produktspezifischer Botschaften
zu integrieren. Voraussetzung hierfür ist die Abstimmung Ihrer
Botschaft mit dem GDA – Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. in Düsseldorf. Anfragen richten Sie bitte an das

Energie und Klima
– spart Energie
– Klimaschutz durch Energieeffizienz
– Energieeffizienz durch Gewichtsreduzierung
– Recycling schont das Klima

Maschinenbau
– wirtschaftlich durch leichte Bearbeitbarkeit
– effizient durch gute Umformbarkeit
– vielseitig und ökonomisch
– leicht und robust

Label your products with the Aluminium Logo and an
additional core message, which presents the positive
contribution of your product – for our climate, our health,
economy, ecology, resources, safety, etc.

The Aluminium Logo
Due to its excellent material characteristics, aluminium has
become an indispensable part of daily life. The Aluminium Logo
stands for high quality and recycling. Support the positive
image of this unique material and use the logo for aluminium
and aluminium recycling that has been launched worldwide in

messages, there is the option of integrating company or
product specific messages. The condition for this is the agree-

queries to Büro für Kommunikation und Design Bernard
Langerock.

Recycling

Recycling

– Werkstoff der Nachhaltigkeit
– wird genutzt, nicht verbraucht
– exzellenter Recyclingwerkstoff
– Recycling mit hoher Werkstoffqualität
– ökologisch durch hohe Recyclingraten
– Qualität und Recyclingfähigkeit
– Recycling schont Ressourcen
– Recycling stärkt Nachhaltigkeit

– sustainable material
– is used, not consumed
– excellent recycling material
– recycling with high material quality
– ecological due to high recycling rates
– quality and recyclability
– recycling conserves resources
– recycling enhances sustainability

The Aluminium Logo is protected by copyright. You have the

Transport

Transport

your customers) is possible if the buyer of the licenses

– transportiert energiesparend
– spart Energie durch geringes Gewicht
– effizient, leicht und konstruktionsfreundlich
– Leichtbau spart Energie

– energy-saving transport
– saves energy thanks to low weight
– efficient, light and construction-friendly
– light construction saves energy

Bisherige Lizenzinhaber können ihre Lizenz erweitern und

Verpackung

Packaging

If you already hold a licence, you can extend that licence

erhalten eine neue CD mit dem Aluminium-Zeichen inklusive

– schützt wertvolle Inhalte
– verpackt lichtdicht und sicher
– verpackt praktisch und geschmacksneutral
– verpackt aromasicher
– geringes Gewicht – optimaler Schutz

– protects valuable contents
– light-proof and secure
– practically and neutral in taste
– airtight packaging
– low weight – optimal protection

and get a new CD with the aluminium symbol including the

Büro für Kommunikation und Design Bernard Langerock.
Das Aluminium-Zeichen ist urheberrechtlich geschützt. Sie
haben die Möglichkeit, eine Lizenz für die uneingeschränkten
einfachen Nutzungsrechte an diesem Zeichen zu erwerben.
GDA-Mitglieder erhalten eine Preisreduktion von 20 %. Die
Lizenzgebühren sind gestaffelt nach Unternehmensgröße und
Organisationsform. Der Erwerb von Lizenzen zugunsten Dritter
(z.B. Ihrer Kunden) ist möglich, sofern der Käufer der Lizenzen
Name und Anschrift des Endabnehmers schriftlich mitteilt.

der Standardbotschaften gegen eine Update-Gebühr.

opportunity to acquire a licence for the unlimited individual
rights to use this licence. Members of the GDA are granted
a price reduction of 20 %. The licence fees are graduated,
depending on company size and type of organisation.
The acquisition of licences in favour of third parties (e.g.
communicates name and address of the end customer in
writing.

standard messages against an update fee.

