
                        PPJ – PROJEKT PORSCHE-JUNIOR 
                                                          Vereinbarung 
zwischen                         PROJEKT-PORSCHE-JUNIOR g.e.V. (PPJ) 
                                            D – 28357 Bremen, Edisonstraße  25 A 
 
und _________________________________________________________ (die Einrichtung) 
 
in ___________________________________________________________ 
 
vertreten durch _________________________________________________ 
 
Die Einrichtung beteiligt sich an dem „PPJ-Projekt Porsche-Junior“        (das Projekt) 
 
mit dem Porsche-Diesel Typ      ____________________________________ 
 
Eigentümer ____________________________________________________ 
 
 
Grundlage ist die anliegende Projektbeschreibung. (PPJ-Beschreibung) 
 
Der PPJ und die Einrichtung erklären hiermit, die folgenden Richtlinien einzuhalten: 
 
Die Projektbezeichnung lautet „PPJ-Projekt Porsche-Junior“. Eine Erweiterung der 
Bezeichnung mit dem Namen der Einrichtung ist möglich. Der Markenname „PORSCHE“ 
ist geschützt! Die Benutzung unterliegt strengen Vorschriften, die einen eigenmächtige 
Nutzung ausschließen. Der PPJ als autorisierter Verein hat sich gegenüber der Porsche AG 
verpflichtet, auf die ordnungsgemäße Erhaltung zu achten. Dem schließt sich die Einrichtung 
an und wird keine eigenmächtige Projekt-Bezeichnung kreieren. 
 
Die Einrichtung ist für die Projektleitung verantwortlich und wird dafür eine technisch 
versierte Person als Projektleiter/in, Kfz-Schlosser/in oder eine andere Fachperson aus  
der näheren Umgebung zur fachlichen Unterstützung verpflichten. Die „Technischen Berater“ 
des PPJ stehen für Porsche-spezifische Fragen zur Verfügung. 
 
Die Besorgung der Ersatzteile und die Vergabe von Leistungen, die von der Einrichtung  
nicht selbst erledigt werden können, an Fachfirmen erfolgt nur nach Abstimmung mit dem 
Paten, der auch die Kosten für die Fremdleistungen und Ersatzteile übernimmt. 
 
Die von der Einrichtung erbrachten Leistungen dienen der projektbezogenen Ausbildung 
der Teilnehmer/innen und werden geldlich nicht vergütet. Weitergehende gegenseitige  
Ansprüche werden hiermit ausgeschlossen. 
 
Eine wesentliche Leistung der Projektteilnehmer/innen ist die Erstellung eines Berichtes 
Über die durchgeführten Tätigkeiten in Wort und Bild. Dabei ist freigestellt, ob es sich um 
eine Einzel- oder Gruppenarbeit handelt. Hiermit soll die erfolgreiche Teilnahme an dem 
Projekt dokumentiert werden. Bei Vorlage dieser Dokumentation und erfolgreicher 
Teilnahme wird den Teilnehmern vom PPJ ein Zertifikat ausgestellt. 
 
Die Einrichtung wird dem Paten und befugten PPJ-Besuchern nach Absprache Einblick in die 
laufende Projektarbeit gewähren. 
 
 
 
___________________________________________________________________________
Ort/Datum                                    Einrichtung                                          Pate                                                              PPJ 


	und: 
	in: 
	vertreten durch: 
	mit dem PorscheDiesel Typ: 
	Eigentümer: 
	OrtDatum: 


