
Lieber Kunde, 

sind Sie zufrieden mit den Leistungen und/oder Produkten von Honeywell (Brandmeldeanlagen/ 
Elektroakustische Notfallsysteme & Beschallungsanlagen) von Honeywell Life Safety Austria GmbH, 
Technologiestraße 5, 1120 Wien, Österreich, und/oder den verbundenen Unternehmen (im Folgenden kurz 
“Honeywell”)?  

Wenn ja, würden wir uns freuen Sie in unsere Referenzliste aufzunehmen. Wir bitten Sie sich ein paar Minuten 
für das Ausfüllen des Formulars Zeit zu nehmen. Kreuzen Sie hierzu jene Aussagen an, denen Sie zustimmen. 
Vielen Dank!  

Firmendetails und Kontaktinformation: 

Firma:  

Branche: 

Ort, Land: 

Vorname: 

Nachname:  

Funktion: 

Email/Telefon: ___ ______ ______ 

Ich stimme zu, dass Honeywell das folgende Projekt (Name, Land) verwenden darf, als 
offizielle Referenz  

nur für Honeywell-Interne Zwecke (z.B. interne Newsletter an Angestellte). 

Offizieller Projektname / Marke:     ________  _______ _________ 

Ort / Land in dem das Projekt realisiert wurde: __________________________________________ 

Ich stimme zu, dass Honeywell das zur Verfügung gestellte Bildmaterial des oben 
genannten Projekes verwenden darf. 

Ist es möglich Bildmaterial von einer Homepage, einem FTP Server oder einer Online Sharing Plattform in 
hoher Auflösung downzuloaden? Ja, unter _____________________________________________________ 
Ist dies nicht der Fall, bitten wir Sie uns das Bildmaterial per Mail (hlsaustria-marketing@honeywell.com) oder 
auf einem Datenträger zukommen zu lassen. 
Soll ein Copyright beim Bild angeführt werden? ©________________________________________________ 

Ich stimme zu, dass Honeywell das oben genannte Projekt gemeinsam mit 

allgemeinen Angaben (öffentlicher Information) über das Unternehmen, 
technischen Details über die installierten Honeywell Geräte/Systeme, 
die Anzahl an installierten Produkten/Komponenten in unserem Projekt 
als Referenz verwendet. (z.B. 200 Optische Rauchmelder wurden verbaut) 

mailto:hlsaustria-marketing@honeywell.com


Gibt es noch zusätzliche Information welche Honeywell verwenden kann z.B. Zitate oder 
Links:  

Ich stimme zu, dass Honeywell die oben erwähnten Informationen in den folgenden Medien 
veröffentlicht  

ALLE nachstehend angeführten Zwecke 

Unternehmensinterne Kommunikation (zB Newsletter an Angestellte) 

Homepages von Honeywell  

Homepages von Zeitschriften, Zeitungen, externen Kunden 

Social Media (z.B. Facebook) von / im Namen von Honeywell  

Power Point Präsentationen, Videos die auf Konferenzen, Messen etc. gezeigt werden 

Referenzbroschüren von Honeywell  

Werbematerial (z.B. Kalender, Poster, Notizblöcke, Mousepads, Banner) von Honeywell 

Produktinformationen (z.B. Broschüren, Kataloge) von Honeywell  

Redaktionelle Artikel in externen Zeitschriften, Zeitungen, Kundenzeitschriften und ähnliches 

Werbung in externen Zeitschriften, Zeitungen, Kundenzeitschriften und ähnliches 

Wir schätzen Ihre Zustimmungen, vielen Dank! 

Zustimmung gegeben am_____________________ _______________________________________ 
Unterschrift einer autorisierten Person und  
Firmenstempel 

Mit der Unterschrift garantiert das unterfertigende Unternehmen der Firma Honeywell eine nicht exklusive, weltweite, gebührenfreie Lizenz um die oben definierten 
Daten für die zuvor angeführten Zwecke zu nutzen. Die gewährte Lizenz beginnt mit Datum der Unterschrift des Unternehmens. Falls dies nicht anders zwischen 
dem Unternehmen und Honeywell schriftlich vereinbart wurde, sollten keine speziellen Bedingungen, als diese laut diesem Formular spezifizierten, angewendet 
werden um die Daten zu verwenden. Honeywell bestätigt, dass das ausschließliche Recht, Eigentumsrecht und rechtliche Interesse am Urheberrecht an den Daten 
beim obigen Unternehmen bleibt und bestätigt, dass das Urheberrecht bzw. das Eigentumsrecht des Unternehmens nicht angefochten wird. Das Unternehmen 
erklärt und gewährleistet hiermit Honeywell, dass das Unternehmen (a) das Recht, die Vollmacht und Befugnis hat, diese Vereinbarung einzugehen und die hiermit 
festgelegten Verpflichtungen wie vereinbart zu erfüllen; (b) unter keinen Obligationen oder Restriktionen, welche in Konflikt mit den Aufgaben laut dieser 
Vereinbarung stehen, oder die Erfüllung dieser behindern würden; und (c) die von dem Unternehmen bereitgestellten Angaben in Bezug auf diese Vereinbarung 
wahr, richtig und vollständig sind. Auf keinen Fall haftet Honeywell für Schäden gleich welcher Art, einschließlich und ohne Einschränkung aller direkten, indirekten 
mittelbaren und besonderen Schäden, Folgeschäden oder Strafschadensersatz, oder für entgangene Gewinne, unterbliebene Einsparungen, den Verlust von Daten 
oder Geschäft und gleich aus welcher Haftungstheorie (einschließlich Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängige Haftung). Das Unternehmen sollte Honeywell 
und mit Honeywell verbundenen Gesellschaften von sämtlichen Ansprüchen, Prozessen, Klagen oder Verfahren freistellen und schadlos halten; sowie von 
sämtlichen Ansprüchen, Klagen, Schadensersatz, Kosten und Aufwendungen (einschließlich entsprechender Anwaltshonorare) freistellen und schadlos halten, die 
sich aus (a) einer falschen Angabe bezüglich oder einer Verletzung der, von Ihnen in dieser Vereinbarung gemachten Zusicherung und Gewährleistung und / oder 
(b) Ihrer Nichterfüllung von Vereinbarungen, die in dieser festgestellt bzw. gemäß dieser getroffen werden, ergeben bzw. daraus entstehen. Das Österreichisches
Recht wird angewendet und die ordentliche Gerichte der Republik Österreich haben ausschließliche Gerichtbarkeit. Persönliche Daten werden nach Honeywells
Datenschutzerklärung https://www.honeywell.com/privacy-statement/ps-german verarbeitet.

Würden Sie einer Besichtigung Ihres Objektes durch interessierte Kunden/Parnter von Honeywell  
zustimmen?

Wenn ja: wen dürfen wir diesbezüglich kontaktieren? (Wenn möglich bitte um Kontaktdetails)

ja nein

https://www.honeywell.com/privacy-statement/ps-german
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