
 

 

  
 

SEO-Vergleich.de-Siegelrichtlinien 
 
Stand: August 2020 
 
Auf SEO-Vergleich.de werden SEO-Dienstleister ausgezeichnet, die gewisse Sichtbarkeitskriterien erfüllen. 
Die Erfüllung dieser Kriterien erlaubt die Verwendung der von uns zur Verfügung gestellten Siegel. Diese 
dienen dem Vertrauensaufbau gegenüber Kunden und Interessenten des Dienstleisters. Mit dem Download 
und/oder der Verwendung eines unserer Siegel erklären Sie sich mit diesen Siegelrichtlinien in der aktuellen 
Version einverstanden. 

 
 
Tipps für die Verwendung unserer Siegel 
 

• Binden Sie nicht nur das Siegel ein, sondern erläutern Sie dem Leser in dem Zusammenhang auch 
dessen Bedeutung. 

• Beliebte Einbindungsorte auf der Webseite sind im Footer, auf der „Über uns“-Seite oder auf der 
Startseite. 

• Weitere mögliche Verwendungszwecke der Siegel: E-Mail-Signatur, Briefkopf, Werbebroschüren, 
Pressemitteilungen etc. 

 
 
Unsere Siegelrichtlinien 
 

• Voraussetzungen für die Verwendung: 
Um die von uns zur Verfügung gestellten Siegel zu verwenden, müssen die dafür notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt werden. Diese werden auf dieser Seite ausführlich beschrieben. 

 

• Individueller Firmenaufdruck: 
Beim Download des Siegels ist ein Firmenname anzugeben, der automatisch auf das Siegel 
geschrieben wird. Sinnvolle Abkürzungen der Firmenbezeichnung dürfen verwendet werden. 

 

• Zeitraum der Siegel-Verwendung: 
Die Bewerbung der Auszeichnungen ist für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Auszeichnungsjahr 
möglich. Das genaue Ende der Verwendungsdauer wird auf der zu verlinkenden Landingpage 
genannt. 
 

• Verlinkung des Siegels: 
Das Siegel ist bei Einbindung auf der eigenen Webseite auf SEO-Vergleich.de zu verlinken, entweder 
auf die Top-100-Agenturliste oder – sofern vorhanden – auf das eigene Agenturprofil. Beim 
Download des Siegels wird ein spezieller Link zur Verfügung gestellt, der auf eine der beiden 
genannten Seiten verweist und gleichzeitig in einem Layer weitere individuelle 

https://www.seo-vergleich.de/sichtbarkeit/auszeichnungen/
https://www.seo-vergleich.de/sichtbarkeit/auszeichnungen/


 

 

Kontakt für Rückfragen 
Alexander Walz 
Tel: 07152/3830386 
Web: www.seo-vergleich.de 

Adresse 
Sumodo UG (haftungsbeschränkt) 
Gablonzer Straße 5 
71229 Leonberg 

 
 

 

Firmeninformationen zur Auszeichnung anzeigt. Dadurch wird es für die Besucher der Agentur-
Webseite einfacher, die Bedeutung des Siegels zu verstehen. 
 

• Verbot der Siegelbearbeitung: 
Dem Dienstleister ist es untersagt, das Siegel zu bearbeiten oder in irgendeiner Form anzupassen. 
Einzig die Veränderung der Siegelgröße ist erlaubt. 

 

• Verbot der Siegel-Verwendung: 
In folgenden Fällen ist die Verwendung unserer Siegel verboten: 

o Die notwendigen Voraussetzungen für die Siegelverwendung werden nicht erfüllt  
o Die Auszeichnungsdauer des entsprechenden Siegels ist abgelaufen 
o Verbot der Verwendung durch SEO-Vergleich.de nach Verstoß gegen diese Richtlinien 

 

• Verstoß gegen die Siegelrichtlinien: 
SEO-Vergleich.de ist jederzeit dazu berechtigt, dem Dienstleister die Verwendung des Siegels zu 
untersagen, insbesondere dann, wenn er gegen diese Siegelrichtlinien verstößt. SEO-Dienstleistern, 
welche die hier beschriebenen Richtlinien nach einmaliger Aufforderung zur Abänderung weiterhin 
missachten, wird die Verwendung des Siegels untersagt. Daraufhin hat der Dienstleister das Siegel 
innerhalb von 72 Stunden von seiner Webseite zu entfernen. Wir behalten uns bei Verstoß 
außerdem vor, das entsprechende Agentur-Profil auf SEO-Vergleich.de zu deaktivieren. 
 

• Haftungsfreistellung: 
SEO-Vergleich.de übernimmt keine Haftung für etwaige rechtliche Konsequenzen oder Schäden, die 
durch die Verwendung (z.B. Einbindung des Siegels auf Ihrer Webseite) entstehen. Der SEO-
Dienstleister stellt SEO-Vergleich.de in solch einem Fall von allen Ansprüchen Dritter frei. 

 
 

Weiterführende Informationen 
 

• Agentur-Auszeichnungen 

• Aktuelles Sichtbarkeitsranking 

• Der SEO-Vergleich.de-Sichtbarkeitsindex 

https://www.seo-vergleich.de/sichtbarkeit/auszeichnungen/
https://www.seo-vergleich.de/sichtbarkeit/ranking/
https://www.seo-vergleich.de/sichtbarkeit/

