
Richtlinien zur Nutzung des Available 

at Amazon Abzeichens durch Händler 

Wenn Sie ein Amazon Händler sind und die Richtlinien zur Markennutzung („Richtlinien“) 

auf dieser Seite einhalten, dürfen Sie das „Available at Amazon“ Abzeichen (das 

„Abzeichen“) verwenden, das auf dieser Seite verfügbar ist. Wenn Sie die Richtlinien 

einhalten, benötigen Sie keine weitere Genehmigung von Amazon, um das Abzeichen zu 

verwenden. Die Richtlinien sehen unter anderem vor, dass: 

 Sie das Abzeichen nur dazu verwenden, um bekannt zu machen, dass Ihre Produkte 

auf einer Amazon-Website zum Verkauf stehen 

 Sie das Abzeichen in keiner Weise ändern dürfen und es vollständig dargestellt werden 

muss 

 Sie das Abzeichen in keiner Weise verwenden dürfen, die eine finanzielle oder 

anderweitige Unterstützung von Amazon vermuten lässt 

 Sie außer dem Abzeichen keine Amazon-Logos oder andere Amazon-Markenzeichen in 

Ihren Online- oder Offline-Marketingmaterialien verwenden dürfen (einschließlich 

Produktlisten auf Amazon-Websites), sofern Sie keine schriftliche Genehmigung von 

Amazon haben 

Richtlinien zur Markennutzung 

Diese Richtlinien zur Markennutzung (diese "Richtlinien") betreffen Ihre Nutzung des 

folgenden Logos (Abzeichens, das "Amazon-ein Markenzeichen"), das auf dieser Seite 

unten verfügbar ist, auf eine Art und Weise, die zuvor vondessen alleiniger Eigentümer 

Amazon genehmigt wurdeist. Wie in diesen Richtlinien verwendet, meint der Begriff 

"„wir", "“, „uns"“ oder "„Amazon"“ die Amazon Services LLC, Amazon EU S.à.r.l. oder ihre 

Tochtergesellschaften, je nachdem, was zutrifft. ". „Sie"“ bezeichnet die den Händler 

(entweder eine Person oder juristische Person, die), der das Amazon-

MarkenzeichenAbzeichen verwendet. Eine strikte Einhaltung dieser Richtlinien ist jederzeit 

erforderlich. Jedwede Verwendung des Amazon-MarkenzeichensAbzeichens, die gegen 

diese Richtlinien verstößt, führt automatisch zum Entzug jeglicher Lizenzen für Ihre 

Nutzung des Amazon-MarkenzeichensAbzeichens. 

 

 



1. SIE DÜRFEN DAS AMAZON-MARKENZEICHEN NUR VERWENDEN, UM DIE 

VERFÜGBARKEIT IHRER PRODUKTE AUF EINER AMAZON-WEBSITE BEKANNT ZU 

MACHEN. SIE KÖNNEN DAS AMAZON-MARKENZEICHEN (a) AUF IHRER EIGENEN 

WEBSITE, (b) FÜR ONLINE-WERBUNG UND/ODER (c) FÜR OFFLINE-WERBUNG 

VERWENDEN. 

2. SIE DÜRFEN DAS AMAZON-MARKENZEICHEN ALS LINK ZU EINER AMAZON-WEBSITE 

VERWENDEN. 

1. Sie dürfen das Amazon-MarkenzeichenSie dürfen das Abzeichen nur verwenden, um 

die Verfügbarkeit Ihrer Produkte auf einer Amazon-Website bekannt zu machen. Sie 

dürfen das Abzeichen nur (a) auf Ihrer eigenen Website, (b) für Online-Werbung 

und/oder (c) für Offline-Werbung verwenden. 

2. Sie dürfen das Abzeichen als Link zu einer Amazon-Website verwenden. 

3. Sie dürfen das Abzeichen nur zum ausdrücklich und schriftlich von Amazon 

genehmigten Zweck verwenden. Außerdem muss die Verwendung (i) der aktuellsten 

Version dieser Richtlinien und (ii) allen anderen Bedingungen, Bestimmungen oder 

Richtlinien entsprechen, die Amazon von Zeit zu Zeit veröffentlicht und die sich auf die 

Verwendung des Amazon-MarkenzeichensAbzeichens beziehen. 

4. Im Folgenden finden Sie das genehmigte Amazon-MarkenzeichenAbzeichen, das Sie 

verwenden können. Das Amazon-MarkenzeichenAbzeichen darf in keiner Weise 

verändert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen bezüglich der 

Proportionen, Farbe oder Schriftart des Amazon-MarkenzeichensAbzeichens oder das 

Hinzufügen bzw. Entfernen von Elementen zum bzw. vom Amazon-

MarkenzeichenAbzeichen. 

5. Das Abzeichen muss vollständig dargestellt werden und es muss ausreichend Abstand 

zwischen den Rändern des Abzeichens und anderen visuellen, graphischen oder 

textlichen Elementen vorhanden sein. Unter keinen Umständen darf das Abzeichen vor 

einem Hintergrund platziert werden, der dessen Lesbarkeit oder Darstellung 

beeinträchtigt. 

5.6. Verwenden Sie das Amazon-MarkenzeichenAbzeichen nicht als Teil eines Satzes. 

Sie dürfen zum Beispiel nicht folgendes schreiben: "„Unsere Produkte sind online bei 

(Amazon-MarkenzeichenAbzeichen) erhältlich.".“ 

6.7. Das Amazon-MarkenzeichenAbzeichen darf nicht auf eine Art und Weise verwendet 

werden, die eine finanzielle oder anderweitige Unterstützung durch Amazon vermuten 

lässt, mit Ausnahme der Nutzung des Amazon-MarkenzeichensAbzeichens wie sie 

speziell in diesen Richtlinien von Amazon genehmigt wurde. 

7.8. Sie dürfen das MarkenzeichenAbzeichen nicht dazu nutzen, Amazon, seine 

Produkte oder Dienstleistungen zu verunglimpfen oder auf eine Weise darzustellen, die 

nach unserem alleinigen Ermessen dazu führen könnte, Amazon oder den 

Geschäftswert vondes Abzeichens oder anderer Amazon-Markenzeichen für Amazon zu 

schmälern, zu beschädigen oder zu beeinträchtigen. 

8. Das Amazon-Markenzeichen muss vollständig dargestellt werden und es muss 

ausreichend Abstand zwischen den Rändern des Amazon-Markenzeichens und anderen 

visuellen, graphischen oder textlichen Elementen vorhanden sein. Unter keinen 

Umständen darf das Amazon-Markenzeichen vor einem Hintergrund platziert werden, 

der dessen Lesbarkeit oder Darstellung beeinträchtigt. 



9. Sofern dies nicht anderweitig genehmigt wurde, dürfen Produktbilder dürfen keine 

Amazon-Logos oder andere Markenzeichen sowie Varianten davon, abgeänderte 

Versionen oder irgendetwas, das den Amazon-Logos und Markenanderen 

Markenzeichen zum Verwechseln ähnlich ist, enthalten. Dies schließt Wörter und Logos 

mit den Begriffen AMAZON, PRIME, ALEXA sowie das Amazon Smile-Design ein, ist, 

aber nicht darauf beschränkt. 

10.9. Produktbilder dürfen keine Kennzeichen, die beiauch andere Amazon verwendet 

werden, oder Varianten davon, abgeänderte Versionen oder irgendetwas, was diesen 

Kennzeichen zum Verwechseln ähnlich ist, enthalten. Dies betrifft "Amazon's-

Abzeichens wie „Amazon’s Choice," "“, „Premium Choice," "“, „Amazon Alexa," 

"Kompatibel mit“, „Works with Amazon Alexa," "“, „Best Seller"“ oder "„Top Seller",“, 

ein, ist aber nicht darauf beschränkt. 

11.10. Sie können folgende Erklärung in und auf sämtlichen Materialien angeben, die das 

Amazon-MarkenzeichenAbzeichen enthalten (schriftlichDruckmedien oder 

elektronisch): "„Die Amazon-Marke wird unter Lizenz von Amazon.com, Inc. oder 

Tochtergesellschaften verwendet.".“ 

12.11. Sie erkennen an, dass alle Rechte an dem Abzeichen und allen anderen Amazon-

Markenzeichen im alleinigen Eigentum von Amazon stehen, und jeder Vertrauenswert, 

der durch Ihre Nutzung des Amazon MarkenzeichensAbzeichens entsteht, 

ausschließlich Amazon zugutekommt. Sie werden keine Handlungen vornehmen, die 

den Rechten bzw. dem Eigentum von Amazon am Abzeichen oder anderen Amazon-

Markenzeichen zuwiderlaufen. 

Amazon behält sich das Recht vor, diese Richtlinien und/oder das Amazon-

MarkenzeichenAbzeichen nach eigenem Ermessen zu ändern und entsprechende 

Schritte einzuleiten gegen jede unbefugte Verwendung oder Verwendung, die gegen 

diese Richtlinien verstößt. 

Wenn Sie Fragen zu diesen Richtlinien haben, wenden Sie sich 

an trademarks@amazon.com, um Unterstützung zu erhalten. Weitere Informationen zu 

den Anforderungen an Produktbilder finden Sie auf dieser Seite. 

"Erhältlich bei Amazon" – Lockup-Richtlinien für 

das „Available at Amazon“ Abzeichen 

mailto:trademarks@amazon.com


 
 

Lockup für "Erhältlich bei Amazon" – Download (USA) 

Logoressourcen für Druck und Bildschirm. 

Verfügbar beiAvailable at Amazon 

LockupAbzeichen (Internationale Versionen) 

Internationale Versionen des LockupAbzeichens. Umfasst sowohl Bewegungsdateien als 

auch statische Dateien. 

 Brasilien (BR) 

 Kanada (CA) 

 Deutschland (DE) 

 Vereinigtes Königreich (EN) 

 Spanien (ES) 

 Frankreich (FR) 

 Italien (IT) 

 Türkei (TR) 

Verfügbar bei Amazon Lockup (animiert) Download 

Animierte Versionen des LockupAbzeichens. 

 

https://m.media-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon_EN._CB1548798515_.zip
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon_BR._CB1551370660_.zip
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon.CA._CB1551371334_.zip
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon_DE._CB1551370734_.zip
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon_EN._CB1548798515_.zip
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon_ES._CB1551370801_.zip
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon_FR._CB1551370947_.zip
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon_IT._CB1551371023_.zip
http://brand.amazon.com/documents/67/Available_at_Amazon_TR.zip
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/Available_at_Amazon_Motion_EN._CB1548798902_.zip

