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Mit der Registration werden Sie Garantiemarke-Nutzer vom «Zahnmännchen». Sie
profitieren damit von einer hohen Glaubwürdigkeit, dem Vertrauen der Konsumenten
sowie einem hohen Sympathie-wert. Über 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung
wissen, dass die mit dem «Zahnmännchen» ausgezeichneten Produkte hinsichtlich
der Zahnfreundlichkeit bedenkenlos konsumiert oder angewendet werden können.
Sie finden die Grundlagen für die Nutzung im Markenreglement, das auf unserer
Webseite immer in der massgebenden Version einsehbar ist
(https://zahnfreundlich.ch/zahnfreundlich/infos-fuer-sie/garantiemarkemarkenreglement/). Bitte lesen Sie das Markenreglement sorgfältig. Sie können nur
von einem makellosen Ruf der Garantiemarke profitieren, wenn sich alle strikte an
die Bestimmungen halten.
Mit der Anmeldung und Nutzung der Garantiemarke unterstellen Sie sich den
Bestimmungen des Markenreglements.

*Firma
*Adresse
*Ansprechperson
*Strasse
*Land / PLZ / Ort
*Firmenwebseite
*Telefon
*E-Mail-Adresse
Zugewiesene Nummer
(wird von Aktionzahnfreundlich
zugewiesen)

Produkte
Diese Produkte wurden bereits auf ihre 'Zahnfreundlichkeit' untersucht und deren
Rezept hat sich seit der Abklärung nicht geändert.
Marke
Zahnfreundliche Produkte
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Logo (für neue Garantiemarke-Nutzer)
Das Firmen oder Produkt-Logo wird auf www.zahnfreundlich.ch aufgeschaltet.
 Bitte das Firmenlogo mit dem Formular mitsenden.
Industrie-Mitgliedschaft bei der Aktion Zahnfreundlich
Die Aktion Zahnfreundlich Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein, welcher sich für die
Mundgesundheit der Schweizer Bevölkerung einsetzt. Der Verein garantiert mit dem
«Zahnmännchen» dafür, dass dieses nur zur Auszeichnung von nachweislich
zahnfreundlichen Produkten verwendet wird.
Als Industrie-Mitglied unterstützen Sie verstärkt das gemeinsame Ziel, die
Bevölkerung der Schweiz über die Zusammenhänge von Ernährung, Mundhygiene
und Kariesprävention aufzuklären.
Wir freuen uns, wenn wir Sie als Industrie-Mitglied bei der Aktion Zahnfreundlich
begrüssen dürfen.
 Ja, wir möchten ein Industrie-Mitglied bei der Aktion-Zahnfreundlich werden.
(Mitgliederbeitrag jährlich CHF 250.-)

Sponsoring
Sind Sie an einer Sponsoringmöglichkeit bei Live-Events oder Social-Media
interessiert?
 Bitte nehmen Sie mit uns bezüglich Sponsoring Kontakt auf.
Name und Kontaktangaben der Verantwortlichen Person
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Platzierung des Zahnmännchen Logos auf Ihren Produkten
Der Garantiemarke-Nutzer, welche die Garantiemarke «Zahnmännchen» auf ihren
Produkten, welche die Prüfkriterien erfüllen, und in den entsprechenden
Kommunikationsmitteln verwenden dürfen, bilden es idealerweise auf der
Vorderseite der Verpackung ab. So ist die rasche Erkennbarkeit durch die
Konsumentinnen und Konsumenten gewährleistet. Die Abbildung ist rot
(vorzugsweise Pantone 032). Ein weißer Zahn mit einem weißen Regenschirm in
einem roten Feld. Wenn die rote Farbe nicht verwendet werden kann, ist das Feld
schwarz. Der Garantiemarke-Nutzer darf keine Änderungen an der Garantiemarke
vornehmen, unabhängig davon, ob diese auf Produktetiketten oder in kommerziellen
Mitteilungen angebracht sind. Der Garantiemarke-Nutzer bringt die Markierung (wie
z. B. ®) auf Produkte an, auf die die Marken angewendet werden. Um anzuzeigen,
dass es sich um eine Garantiemarke handelt. Genauere Angaben über die zulässige
Nutzung entnehmen Sie dem Beiblatt, dass wir mit der Bestätigung der geprüften
Anmeldung/Zulassung Ihnen zustellen werden.
Auf Kommunikationsmitteln darf die Garantiemarke nur verwendet werden, wenn sie
unzweideutig nur auf Produkte hinweist, welche die Prüfkriterien erfüllen.
Das Nutzungsrecht beginnt mit abgeschlossener Registrierung und Bezahlung des
Beitrages an die Administrativkosten.
 Ich werde die oben aufgeführten Bestimmungen beachten.

Gerne können Sie uns das Layout ihres Produktes oder ihrer Kommunikationsmittel
zur Prüfung zusenden.
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Beitrag an die Administrativkosten
Grundbeitrag
Der Grundbeitrag beträgt CHF 10.- pro Produkt und Kalenderjahr.
Variable Anteil
Anzahl abgesetzte Menge in Kilogramm pro Jahr x CHF 0.08.Datum und Ort

Stempel/Unterschrift: __________________________________________________
Besten Dank für die Registrierung. Ihre Unterlagen werden geprüft, danach setzen
wir uns mit Ihnen in Kontakt. Nach Genehmigung der Registrierung erhalten Sie das
Logo zur Verfügung und wir Informieren Sie über weitere Dienstleistungen wie
beispielsweise kostenloses Produktsampling, Präsentation von neuen Produkten in
unserem Magazin.
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