
 
 
 

 
Lizenzvertrag „Fibreglass Recycling Europe“ 

 
zwischen 

 
der neowa GmbH, Paradiesstraße 7, 97080 Würzburg, 
Deutschland  
 
 - nachstehend „Lizenzgeber“ genannt -, 
 

u n d 
 
……………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
 - nachstehend „Lizenznehmer“ genannt -. 
 

Präambel 
 
Der Lizenzgeber stellt am Standort D-28237 Bremen eine 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland genehmigte großtechnische 
Anlage zur umweltfreundlichen Aufbereitung von 
glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) zur Verfügung. Das 
angewandte Verfahren ist einzigartig und garantiert die 
Verwertung von GFK-Abfällen zu 100 % über die von der 
European Composites Industry Association, EuCIA 
empfohlene Zementroute. Es fallen dabei keinerlei 
Reststoffe an. Auf Basis des vorbeschriebenen 
Recyclingsystems wird dem Lizenznehmer das nicht 
übertragbare Recht an der Marke „Fibreglass Recycling 
Europe“ eingeräumt.  
 
Dieses vorausgeschickt vereinbaren die Vertragspartner wie 
folgt: 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das Recht ein, 
das Markenzeichen „Fibreglass Recycling Europe“, wie aus 
der Anlage 1 ersichtlich, zu Werbezwecken zu nutzen. 
Die Nutzung ist auf die Länder der europäischen Union 
begrenzt. 
 
Der Lizenznehmer verpflichtet sich, das Markenzeichen nur 
in der gemäß Anlage 1 wieder gegebenen Form zu 
verwenden. Eine firmenmäßige Nutzung (zur Kennzeichnung 
eines Unternehmens) wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

§ 2 
Lizenzentgelt 

 
Das Lizenzentgelt beträgt 250 €/Monat, zahlbar als 
Jahresrechnung im Voraus. 

 
 

Trademark Use Agreement 
in respect of “Fibreglass Recycling Europe ” 

 
between 

 
the firm of neowa GmbH, Paradiesstraße 7, 97080 
Würzburg, Germany   
 
 - hereinafter referred to as “Licensor” -, 
 

a n d 
 
……………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
 - hereinafter referred to as “Licensee” -. 
 

Preamble 
 
The Licensor provides a large-scale, industrial installation at 
D-28237 Bremen approved under the German Federal 
Control of Pollution Act [Bundesimmissionsschutzgesetz] 
and designed to enable the environmentally-friendly further 
processing of glassfibre-reinforced plastics (GRP). The 
process thereby applied is unique and guarantees 100% 
utilisation of GRP-waste as recommended cementroute by 
the European Composites Industry Association, EuCIA. 
There is no residual matter of any description. The Licensor 
operates the system of recycling as described in the 
foregoing under the trademark “Fibreglass Recycling 
Europe”. The Licensee shall be granted non-transferable 
rights to said trademark “Fibreglass Recycling Europe”.  
 
This having been stated, the Contractual Parties herewith 
agree the following: 
 
 

§ 1 
Subject matter of the Agreement 

 
The Licensor shall grant the Licensee utilisation rights for 
advertising purposes to the trademark “Fibreglass Recycling 
Europe” as per Appendix 1. 
Said utilisation shall be confined to those countries located 
within the European Union. 
 
The Licensee shall undertake to avail itself exclusively of the 
trademark per format reproduced in Appendix 1. Utilisation 
in conjunction with trading title shall be strictly 
inadmissible. 
 

§ 2 
Licence fee 

 
The licence fee is 250 €/month, payable yearly in advance. 
 
 



 
 
 

 
§ 3 

Markennutzung 
 
 
Das Recht des Lizenznehmers zur Nutzung der Marke 
„Fibreglass Recycling Europe“ entsteht mit der 
Unterzeichnung dieses Vertrages. Die Art, Form und 
Verbreitung der Nutzung bedarf der vorherigen Freigabe 
durch den Lizenzgeber. 
 
Bei Beendigung des Nutzungsrechtes an der Marke 
„Fibreglass Recycling Europe“ räumt der Lizenzgeber dem 
Lizenznehmer eine einmalige und nicht verlängerbare 
Aufbrauchsfrist für sämtliche zum Zeitpunkt der Beendigung 
des Lizenzvertrages bereits mit der Marke „Fibreglass 
Recycling Europe“ versehenen Produkte für die Dauer von 3 
Monaten ein. Nach Ablauf der Aufbrauchsfrist hat der 
Lizenznehmer dem Lizenzgeber schriftlich zu versichern, 
dass sämtliche Produkte mit der Markenbezeichnung 
„Fibreglass Recycling Europe“ aufgebraucht und/oder 
vernichtet worden sind. Der Lizenzgeber ist berechtigt, auf 
erstes Anfordern entsprechende Vernichtungsnachweise 
vom Lizenznehmer anzufordern. Die hierfür gegebenenfalls 
entstehenden Kosten sind von dem Lizenznehmer zu tragen. 
 

§ 4 
Unterlizensierung 

 
Eine Unterlizensierung durch den Lizenznehmer ist nicht 
gestattet. 
 

§ 5 
Freiwillige Selbstverpflichtung 

 
Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich 
der Lizenznehmer zur Einhaltung der EU-
Abfallrahmenrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung. Dies 
gilt insbesondere für die Einhaltung der Abfallhierachie, die 
Vermeidung vor Wiederverwendung vor Recycling vor 
Verwertung (thermisch) und vor Beseitigung stellt. Der 
Lizenznehmer verpflichtet sich zur Förderung einer 
umweltschonenden Verwertung von Abfällen.  
 

§ 6 
Schlussbestimmungen 

 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie 
etwaige Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Sie sind als solche zu 
bezeichnen. Die Schriftform ist auch für eine Änderung 
dieser Klausel bzw. für einen Verzicht der Parteien auf die 
Schriftform zu wahren. Mündliche Abreden außerhalb 
dieses Vertrages sind unwirksam.  
 
 
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages aus 
irgendeinem Grund rechtsunwirksam oder undurchführbar 
sein oder sollte diese Vereinbarung eine Lücke aufweisen, 
so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 

 
§ 3 

Utilisation of trademark 
 
 
Rights in favour of the Licensee to utilisation of the 
trademark “Fibreglass Recycling Europe” begins within 
signing this contract. The nature, form and distribution of 
utilisation shall be required to have been approved in 
advance by the Licensor. 
 
Upon lapse of right of use of the trademark “Fibreglass 
Recycling Europe”, the Licensor shall grant the Licensee a 
once-off and non-extendable period of 3 months for the 
purpose of depleting all such stocks of products to which 
the trademark “Fibreglass Recycling Europe” shall have 
been affixed prior to the point-in-time of expiration of the 
licensing agreement. Upon expiration of said period allowed 
for depletion, the Licensee shall be obliged to furnish the 
Licensor with written assurance to the effect that all stocks 
of products bearing the trademark “Fibreglass Recycling 
Europe” shall have been depleted and/or destroyed. The 
Licensor shall be entitled upon first request to be provided 
by the Licensee with appropriate evidence of destruction. 
Any costs thereby incurred shall be borne by the Licensee. 
 

§ 4 
Sublicensing 

 
The Licensee is not permitted to grant sublicences. 
 
 

§ 5 
Voluntary Commitment 

 
By signing this contract, the licensee is obligated to comply 
with the EU Waste Framework Directive in the current 

version. This applies in particular for the compliance to 
waste hierarchy. Waste hierarchy is reduce before reuse 
before recycling before recovery (thermal) and at least 
landfill. Licensee agrees to promote an environmentally 
friendly recycling of waste. 
 
 

§ 6 
Concluding provisions 

 
Amendments and additions to the present Agreement, as 
well as any agreements ancillary hereto, shall be required to 
have been established in writing to be deemed effective, 
and their status, as such, shall be specifically designated. 
Written form shall likewise be required for any amendment 
of the present clause and/or for waiver on the part of the 
Parties of said written-form requirement. Verbal 
agreements established beyond the confines of the present 
Agreement shall be ineffective.  
 
Should one or other provision contained under the present 
Agreement be ineffective under law or non-implementable, 
or should the present Agreement be found to contain a 



 
 
 
nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen und 
undurchführbaren Bestimmungen oder in Ausfüllung der 
Lücke soll eine angemessene Regelung  
gelten, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem 
nächsten kommen, was die Vertragspartner gewollt haben.  
 
 
Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Der Gerichtsstand 
ist Lüneburg.  
 
 
Ort/Datum………………………………………………………….. 
                         (neowa GmbH) 
 
 
 
 
Ort/Datum ………………………………………………………………… 
                                     (Lizenznehmer) 
 
 

loophole, the remaining provisions shall not be thereby 
affected. The ineffective and/or non-implementable 
provision(s) shall be replaced, and/or, where applicable, the 
loophole remedied, by way of such appropriate 
arrangement as shall be most consistent under legally 
admissible procedure with the original intention of the 
Contractual Partners.  
 
The present Agreement shall be governed exclusively by the 
law of the Federal Republic of Germany. The jurisdictional 
venue shall be Lüneburg.  
 
 
Place/Date ………………………………………………………….. 
                         (neowa GmbH) 
 
 
 
 
Place/Date ………………………………………………………………… 
                                     (Licensee) 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

Anlage 1 - Markenzeichen 

zur Lizenzvereinbarung „Fibreglass Recycling Europe“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


