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1. Partnerkit
Um für ECHT nachhaltig Bodensee eine durchgängige Markenidentität in allen Bereichen aufzubauen, 
hat die DBT für alle ECHT nachhaltig Partner:innen diesen Leitfaden entwickelt. Er soll zum einen die 
ordnungsgemäße Nutzung der ECHT nachhaltig Bodensee Logofamilie über alle Plattformen hinweg regeln. 
Zum anderen dient er als Anleitung zur Umsetzung jeglicher Art von Kommunikationsmaßnahmen durch die 
ECHT nachhaltig Bodensee Partner:innen.

2. ECHT nachhaltig Bodensee
Mit ECHT nachhaltig möchten wir, die Gemeinden am Deutschen Bodensee, aktiv Verantwortung 
dafür übernehmen, dass unsere Region als einzigartiger Natur- und Lebensraum wertgeschätzt wird 
und langfristig erhalten bleibt. 

Nachhaltigkeit soll mit ECHT nachhaltig zum zentralen Positionierungsthema werden. Durch die gezielte 
Förderung ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit in touristisch relevanten Kontexten soll 
die Identität unserer Region als Lebensraum für Einheimische und intakte touristische Destination für 
Gäste langfristig bewahrt werden. 

Gegenstand unseres gemeinsamen Projektes ist die Etablierung einer für Gäste und Einheimische sicht-
baren Dachmarke für nachhaltige Aktivitäten am Deutschen Bodensee, bei der sowohl bereits bestehende 
Aktivitäten einbezogen, als auch neue initiiert werden sollen.  

Unter der Dachmarke ECHT nachhaltig soll das Engagement touristisch relevanter Akteur:innen unterschiedlicher 
Branchen (Unterkünfte, Einzelhandel, Gastronomie etc.) am Deutschen Bodensee im Rahmen von Submarken ge-
fördert und sichtbar gemacht werden. Gemeinsam mit engagierten Bodensee-Partner:innen sollen diese Submarken 
(z.B. „ECHT nachhaltig Gastronomie”) zum Leben erweckt werden. Dabei sollen sowohl bestehende 
Zertifizierungen (z.B. für Unterkünfte) einbezogen, als auch da wo notwendig, neue Prinzipien (z.B. für Erlebnisse) 
geschaffen und durch ECHT nachhaltig in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden. 

ECHT nachhaltig Partner:innen sind berechtigt, die jeweilige Submarke für ihre Branche on- und offline 
zu verwenden und damit der Nachhaltigkeit am Deutschen Bodensee ein qualitätsorientiertes und vertrauens-
würdiges Gesicht zu verleihen. Damit werden touristisch relevante nachhaltige Aktivitäten koordiniert, initiiert 
und im Rahmen einer gemeinsamen Vision für Einheimische und Gäste sicht- und erlebbar gemacht. 
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3. Nutzung ECHT nachhaltig Bodensee Logo 

ECHT nachhaltig verfügt über ein allgemeines Logo für die Dachmarke sowie Logos für die jeweilige 
Submarke und setzt sich jeweils aus einer kombinierten Bild- und Wortmarke zusammen:

Logo Dachmarke:

Logo Submarke Unterkunft/Gastronomie/Erlebnis/Manufaktur/Leuchtturm:

    Hier stehen Ihnen die Logos zum Download bereit. 

    Aktuell ist die DBT dabei, weitere Submarken sowie 
    dazugehörige Logos zu konzipieren.
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PARTNER IN DER KATEGORIE
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LEUCHTTURM
PARTNER IN DER KATEGORIE

https://echt-bodensee.pixxio.media/workspace/pixxio/index.html?gs=UV3Yv6BS8tT5WVjm9
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Für die Verwendung der oben aufgeführten ECHT nachhaltig Logos 
gelten folgende Richtlinien:

Das Logo wird an Betriebe vergeben, die von der DBT als ECHT nachhaltig Partner:in ernannt wurden. 
Anderweitige Nutzung oder Verwertung bedürfen der vorherigen Zustimmung der DBT. Gleiches gilt für 
die Weitergabe an Dritte.

• Nach Ernennung zum oder zur ECHT nachhaltig Partner:in erhält der Betrieb das Logo der jeweiligen  
Submarke, in der er als ECHT nachhaltig Partner:in aktiv ist. Das Logo der Dachmarke ist der  
DBT vorbehalten.

• Das Logo ist in seiner Form und Farbe nicht zu verändern. Größenänderungen sind möglich. Das Logo  
darf ausschließlich mit beiden Elementen – als Wort-Bildmarke – verwendet werden. Die Elemente,  
Proportionen, Farben und Abstände untereinander und zueinander dürfen nicht verändert werden.  
Das Logo kann als Ganzes proportional skaliert werden. Es muss stets scharf, sauber und nicht ver- 
zerrt dargestellt werden.

• Das Logo darf auf den on-/offline Kommunikationsplattformen (z.B. Website, Social Media, Flyern, Plakaten  
usw.) sowie auf Produkten bzw. deren Verpackungen/Etiketten von dem oder der ECHT nachhaltig  
Partner:in abgebildet werden, um zu verdeutlichen, dass es sich bei dem Betrieb um eine(n) ECHT  
nachhaltig Partner:in handelt. Erfolgt die Logoplatzierung auf der Website oder sonstigen Online- 
kanälen, so soll eine Verlinkung bzw. Weiterleitung auf www.echt-bodensee.de/echtnachhaltig  
erfolgen. Das Logo muss immer in Zusammenhang mit den im Kontext von ECHT nachhaltig  
relevanten Produkten oder Dienstleistungen platziert werden.  

• Die Logonutzung setzt voraus, dass sie im Zusammenhang mit den Prinzipien der Submarke bzw. den Zielen  
von ECHT nachhaltig steht. Durch die Logonutzung darf es zu keiner Beeinträchtigung des Ansehens der  
DBT, der Dachmarke, der Submarken oder anderer ECHT nachhaltig Partner:innen kommen.  Die DBT  
behält sich vor, die Verwendung des ECHT nachhaltig Logos zu untersagen, für den Fall, dass der oder  
die ECHT nachhaltig Partner:in die geltenden Prinzipien seiner Submarke nicht mehr erfüllt oder sich  
in anderer Weise schädlich für ECHT nachhaltig Bodensee verhält.

• Des Weiteren behält sich die DBT vor, die Nutzung des Logos zu widerrufen, für den Fall, dass sich am  
Design der Dachmarke/Submarken oder den Rahmenbedingungen zu deren Verwendung etwas  
Grundlegendes ändert.

https://www.echt-bodensee.de/der-bodensee/echtnachhaltig
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4. Veröffentlichungspflichten & Kommunikation
 
Alle ECHT nachhaltig Partner:innen werden in Text- und Bildform auf www.echt-bodensee.de auf der 
Landingpage der jeweiligen Submarke veröffentlicht. Der oder die Partner:in stellt der DBT hierfür eigenständig 
Logo, Fotos, Kurzbeschreibung usw. zur Verfügung. Hierzu erhalten alle Partner:innen einen eigenen Zugang 
für die mein.toubiz Datenbank, in dem alle relevanten Inhalte selbst eingepflegt werden können.

Die DBT veröffentlicht in diesem Zusammenhang auch die ausgefüllten submarkenspezifischen ECHT 
nachhaltig Leitfäden sowie die damit verbundene Selbstverpflichtung der einzelnen Partner:innen 
als PDF-Dokument. Soweit vorhanden und unter Einhaltung der genannten Richtlinien, veröffentlicht 
der oder die Partner:in das ECHT nachhaltig  Logo auf seinen on-/offline Kommunikationsplattformen. 

Darüber hinaus veröffentlicht der oder die Partner:in ebenfalls den von ihm ausgefüllten Leitfaden in der 
jeweils aktuellen und gültigen Version auf seiner Website. Mit diesen Maßnahmen wird eine aktive Teilnahme 
an ECHT nachhaltig Bodensee symbolisiert.

Der oder die ECHT nachhaltig Partner:in informiert das Personal über die Beweg-/Hintergründe zur 
Teilnahme an ECHT nachhaltig Bodensee. Der oder die Partner:in bespricht zudem die Prinzipien der 
Submarke sowie das ECHT nachhaltig Manifest mit dem Personal, bezieht dieses aktiv in entsprechende 
Maßnahmen ein und informiert fortlaufend über etwaige Neuerungen oder Änderungen. Dies gilt insbesondere 
für Personal mit Kunden-/Gästekontakt.

5. Plakette & Urkunde  

Für die Aufnahme als ECHT nachhaltig Partner:in entstehen keine laufenden Kosten. Sofern die Kriterien der  
Zertifizierung erfüllt werden, wird ein Partnersiegel zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Teilnahme und der Initiative 
(derzeit bestehend aus Urkunde und Folie) ausgestellt. Auch dafür werden keine Kosten erhoben. Die DBT und 
die ECHT nachhaltig Partner:innen freuen sich im Gegenzug auf eine engagierte, loyale und solidarische 
Zusammenarbeit aller Beteiligten, Engagierten und Interessierten für mehr Nachhaltigkeit am Deutschen Bodensee.
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Zudem sind alle ECHT nachhaltig Partner:innen herzlich dazu eingeladen, sich an gemeinsamen Projekten 
zu beteiligen. Ist der oder die Partner:in an einer Plakette in einem anderen Material interessiert (bspw. Holz, Glas, 
Edelstahl etc.), kann eine entsprechende Plakette angefertigt und zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt 
werden. Urkunde und Plakette sind deutlich sichtbar z.B. im Eingangsbereich bzw. am Gebäude zu platzieren.

6. Leitfäden, Prinzipien & Manifest

Die jeweils aktuellen Versionen der Leitfäden mit den relevanten Prinzipien sowie dem ECHT nachhaltig 
Manifest sind unter pixx.io (pixxio.media) zum Download (PDF) zu finden. 

Ansprechpartnerinnen für Fragen & Anregungen

Nikola Nielsen
nikola.nielsen@echt-bodensee.de
Tel.: +49 (0)7541 37834-21

Jennifer Frahm 
jennifer.frahm@echt-bodensee.de
Tel.: +49 (0)7541 37 834-17

https://echt-bodensee.pixxio.media/workspace/pixxio/index.html?gs=UV3Yv6BS8tT5WVjm9


Deutsche Bodensee Tourismus GmbH 

Karlstraße 13 
88045 Friedrichshafen 
Deutschland 

Tel.: +49 (0) 7541 37 834 0 
info@echt-bodensee.de 
www.echt-bodensee.de 


