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Berechtigungen:
Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhält der/die unten unterzeichnete Absolvent/in neben dem Diplom
für die Einzelarbeit auch die Berechtigung, sich "Impuls Practitioner" zu nennen und diesen Berufstitel
öffentlich anzuzeigen (z.B. auf eigenen Visitenkarten, Flyern, im Web, durch Aushang des Diploms, usw.).
Er/Sie ist berechtigt, als „Impuls Practitioner“ sein/ihr Wissen und seine/ihre Erfahrungen im Rahmen der
Einzelarbeit an Kund/inn/en und Interessent/inn/en zu vermitteln und diese zu strömen. Diese Tätigkeit darf
er/sie „Impuls-Strömen“ nennen und somit öffentlich bezeichnen und schriftlich anführen.
Mit dem Diplomerwerb entsteht weiters die Zulassung zur Impuls Master-Practitioner Ausbildung sowie die
Möglichkeit einer Mitgliedschaft beim EUFIS Bildungsverein und Berufsverband der Impuls-Strömer/innen.
Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft ist von beiden Seiten freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich
aufgelöst werden. Sie berechtigt zur Mitbenützung des europaweit geschützten Namens und Logos
(Qualitätssiegels) in Form vereinseigener, hochqualitativer, vorgegebener (einheitlicher) Drucksorten
(Visitenkarten, Flyer, Briefpapier, etc.) und Veröffentlichungen (Broschüren, Flyer, etc.).
Mitglieder können sich auf der EUFIS-Website (www.stroemen.org) in einem eigenen Profil mit Text und
Foto präsentieren und im eigenen Backoffice-Bereich selbst verwalten sowie in allen Vereinspublikationen
(nach Verfügbarkeit) beworben werden und alle Vereins-Services mitbenützen (Sekretariat, Website,
Informations- und Werbemaßnahmen, Gruppenversicherungen, Berufs- und Interessensvertretung,
vereinsinterne Fortbildungen, uvm., jeweils nach Angebot, Verfügbarkeit und Verlautbarung).
Der Mitgliedsbeitrag für Impuls Practitioner (zur Zeit EUR 15,-/Monat bzw. 180,-/Jahr) kann jeweils zu
Jahresbeginn gesamt oder auch quartalsweise entrichtet werden.
Verpflichtungen:
Der/Die Absolvent/in verpflichtet sich ausdrücklich, die geltenden Copyright-Rechte des EUFIS für 1. die
Wort-Bildmarke (Logo) Impuls-Strömen, 2. alle Schriftstücke und Drucksorten, welche das Logo enthalten
bzw. anführen, sowie 3. für alle Kursunterlagen und Unterrichtsmaterialen des EUFIS einzuhalten und
diese daher nicht zu verwenden, zu kopieren, weiterzugeben oder für Selbst/Fremdwerbung einzusetzen.
Er/Sie nimmt mit seiner/ihrer Unterschrift zur Kenntnis, daß die Verwendung des Logos sowohl
alleinstehend als auch in Verbindung bzw. in Kombination mit Text(en) und Schriftstücken jeglicher Art
ausschließlich Mitgliedern des EUFIS Vereins vorbehalten ist.
Weiters ist ihm/ihr jegliche öffentliche Darstellung (Erklärung, Präsentation, Bewerbung, etc.) der Methode
Impuls-Strömen oder Teilen davon oder des Logos in jeglicher Form (Texte, Interviews, Audios, Videos,
Fotos, etc.) in Medien jeglicher Art (analogen wie z.B. Aushängen, Schriften, Magazinen, etc. oder digitalen
wie z.B. Social Media, Youtube, etc.) ausdrücklich untersagt bzw. ausschließlich nur nach schriftlicher
Zusage des Vereinsvorstandes genehmigt.
Die unautorisierte Verwendung von Logo und Materialien bzw. die öffentliche Darstellung der Methode
in/direkt in Verbindung mit der eigenen Person, der eigenen Ausübung des Strömens und allfälligen damit
verbundenen Aktivitäten (z.B. Informationen, Vermittlung, Unterricht, u.ä.) stellt eine schwere Urheberrechtsverletzung dar, welche strafrechtlich verfolgt werden kann.
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