Anlage 7
Antrag auf Teilnahme am Netzwerk
„Handgemacht Saale.Unstrut“
Sonderlizenz – Naumburger Unikate

Unternehmen

Naumburger Unikate

Produkt(e)

Für Naumburg typische, einzigartige in überwiegend
Handarbeit hergestellt Produkte

Hiermit erkläre ich / erklären wir, dass folgende Kriterien derzeit erfüllt sind und
mindestens in den folgenden drei Jahren erfüllt werden:
Bereich
Standort

Grundlagen

Kriterien
•
Das teilnehmende Unternehmen
liegt in Saale-Unstrut, genauer in
Naumburg und ist Mitglied bei
den „Naumburger Unikaten“
•

•
•

Einsatz regionale
Produkte

•

•

Kontrolle & Dokumentation
Sitz des Unternehmens

Die Labelvergabe an Dritte
(Unikate) ist nur für ein spezielles
Angebot, welches durch die
Naumburger Unikate bereits
ausgezeichnet wurde, und nicht
für die gesamte Einrichtung
möglich
Das Angebot zeichnet sich durch
eine gewisse Exklusivität und
Einzigartigkeit aus
Das Unternehmen identifiziert
sich mit den Grundsätzen und
Zielen des Projektes
„Handgemacht Saale.Unstrut“ und
berücksichtigt diese

Dokumentation durch
Anbieter

Das Angebot greift vor
historischem und kulturellem
Hintergrund typische regionale
Themen auf
„Handgemacht Saale.Unstrut“
Produkte und Markeninhaber
werden prominent in das Angebot
einbezogen

Dokumentation durch den
Anbieter; Prüfung durch die
Expertenkommission/SUT
Geschäftsstelle

Erklärung im Rahmen des
Markenlizenzvertrages

Bewerbung

•

Die Angebote werden mindestens
gleichwertig wie „Naumburger
Unikate“ mit „Handgemacht
Saale.Unstrut“ beworben

Dokumentation durch den
Anbieter

Service

•

In dem Unternehmen wird Wert
daraufgelegt, dass die Mitarbeiter
touristisch gut informiert und
somit auskunftsfähig sind
Service spielt eine übergeordnete
Rolle

Dokumentation durch
Anbieter, Prüfung durch
Expertenkommission/SUTGeschäftsstelle

•
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Netzwerk

•

Das Unternehmen verpflichtet sich
als aktives Mitglied bei der online
Plattform INKA+ anzumelden
o Diese dient als
Kommunikationsplattform
im Netzwerk

Prüfung durch SUT

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:
Kopien sind ausreichend

✓
✓
✓
✓
✓

Detaillierte Beschreibung des Angebots und der einzelnen Bestandteile
Auflistung der Naumburger Unikate mit Kontaktdaten und Angebot
Schriftliche Dokumentation der historischen und kulturellen Hintergründe
Beschreibung der (geplanten) Maßnahmen zur Bewerbung des Angebots
Kurze schriftliche Zusammenfassung über die Maßnahmen zur Qualitätssicherung im
Service (Weiterbildungen, Workshops, Infotouren…)

Veränderungen jeglicher Art müssen umgehend beim SUT angezeigt werden.
Ich versichere / wir versichern, dass alle Angaben korrekt und vollständig gemacht wurden.
Mir / uns ist bekannt, dass falsche Angaben, insbesondere zur Herkunft bzw. dem
Produktionsort und den Qualitätsstandards zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem
Grund und damit verbundenen sofortigen Aberkennung des Nutzungsrechts führen können.

Ort, Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

