
KOLLEKTIV INFO 18.06.2015 

Liebe Naturistenfreunde, 

Kurz nur einige Zeilen, um Sie daran zu erinnern, die 2. Redevance, die Euronat im Juni 

anfordert, nicht zu bezahlen. 

Tatsache ist, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie die Bezahlung der 1. Redevance mit dem 

Begleitbrief, der das Vergleichsprotokoll  in Frage stellt, an Euronat geschickt haben, Euronat 

über Ihre Ablehnung informiert ist. 

Denn der Artikel 1134 des bürgerlichen französischen Gesetzbuches besagt : 

« Die gesetzmäßig zustande gekommenen Abkommen dienen als Gesetzersatz denen, die sie 

gemacht haben. 

Sie können nur bei gegenseitiger Zustimmung oder bei Gründen, die das Gesetz zulässt 

widerrufen werden. 

Sie müssen mit Aufrichtigkeit angewandt werden. » 

Unsere Regelung des Nutzungsrechts erfordert somit, um abgeändert zu werden, unsere 

individuelle Zustimmung und hängt nicht von irgendeinem Vergleichsprotokoll ab, welches 

zwischen der Direktion Euronat und einem Verein  unterzeichnet wurde. 

Die Klageprozedur, durch 260 Nutzungsrechtinhaber veranlasst, ist in Gang. 

Auf jeden Fall bezahlen Sie nicht die Redevance « Baumaßnahmen » (oder Erhalt der 

Investitionen) 

Herzliche naturistische Grüße, Das KOLLECTIV 

P.S. Zur Erinnerung : 

Ein Antrag, der die Abstimmung für das Vergleichsprotokoll in Frage stellte, wurde von der 
allgemeinen Mitgliederversammlung der IFE AIDE am 11. April 2015 bestätigt und über die 
Anerkennung des Vergleichsprotokolls  wurde erneut abgestimmt : 78 Mitglieder 
akzeptieren das Protokoll, aber 226 Mitglieder lehnen es ab. 

Der neue Vorstand der IFE-AIDE hat einen Brief an die Direktion von Euronat geschickt, die 
sich schwer tun wird, Nutzen aus einer Zustimmung zum Vergleichsprotokoll  durch den 
« repräsentativen » Verein der Nutzungsrechtinhaber zu ziehen. 

Der Vorstand der IFE-AIDE setzt sich heute aus Kollektivmitgliedern zusammen. Wenn Sie 
noch nicht Mitglied sind, möchten wir Sie dazu aufmuntern, es zu werden, um so eine 
soliden Block gegen die Ansprüche der Direktion zu bilden. Ein Verein wie die IFE-AIDE die 
zur Zeit 600 Nutzungsrechtsinhaber repräsentiert hat den Vorteil, besser strukturiert und 
besser organisiert zu seinals ein informelles Kollektiv…. 

Um Mitglied zu werden, klicken Sie auf folgenden Link : http://www .ife-aide.eu/ Die 
Mitgliedschaft beträgt 15 € 
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