T E N
Statute of the Association

TEN

TEN

(Draft)

(Entwurf )

Statutes of the Association

Vereinsstatuten

NAME AND SEAT
Preamble
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TEN is an association of artists, architects, designers, writers and makers seeking to develop
interdependent and collaborative projects. Its output and ethos reflect the values and talents of
its members, who are drawn together by a common goal: To consolidate the support, expertise
and creative energy of the team in order to realise a wide ranging program of initiatives and
ideas; including public events and symposia, publications, exhibitions, film, objects, fashion,
technology and a socially engaged architecture and design practice encompassing theory and
making. TEN will strive as a collective to both support the goals of its individuals and to make a
lasting contribution to global developments within contemporary culture.

TEN ist ein Verein von Künstlern, Architekten, Designern, Schriftstellern und Machern, die danach
streben, unabhängige und gemeinschaftliche Projekte zu entwickeln. Seine Leistungen und sein
Ethos widerspiegeln die diversen Werte und Talente seiner Mitglieder, die zusammen nach einem
gemeinsames Ziel streben: Die Unterstützung, Fachkenntnisse und kreative Energie des Teams
zusammen zu führen, um ein weitreichendes Programm an Maßnahmen und Ideen - einschließlich
öffentlicher Veranstaltungen und Symposien, Publikationen, Ausstellungen, Filmen, Objekten, Mode,
Technologie- und eine sozial engagierte Architektur- und Designpraxis, die Theorie und Herstellung
umfasst, zu verwirklichen. TEN wird danach streben, sowohl die individuellen Ziele seiner Mitglieder
zu unterstützen, als auch als Kollektiv einen bleibenden Beitrag zu globalen Entwicklungen in der
zeitgenössischen Kultur zu leisten.

Article 1: Name and Seat
TEN is a not-for-profit organization located in Zurich, governed by these statutes, in accordance
with Article 60 of the Swiss Civil Code.

Artikel 1: Name und Sitz
Unter dem Namen „TEN“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Zürich.

STATEMENT OF INTENT
Article 2: Purpose
TEN aims to draw people and cultural knowledge together, and to participate through the
resulting projects and events in a contemporary cultural discourse.

ABSICHTSERKLÄRUNG
Artikel 2: Zweck
TEN will Menschen und kulturelles Wissen vernetzen und mit den daraus entstehenden Projekten und
Veranstaltungen am zeitgenössischen kulturellen Diskurs teilnehmen.

Article 3: aim and means
TEN aims to:
a. Participate in contemporary cultural discourse, promoting and disseminating
forms of cultural knowledge.
b. Draw together people interested in architecture, art, fashion, literature, technology,

Artikel 3: Ziele und Vorgehen
TEN setzt sich als Ziel:
a. durch Förderung und Verbreitung der Formen des kulturellen Wissens am zeitgenössischen
kulturellen Diskurs teilzunehmen.
b. Leute mit Interesse an Architektur, Kunst, Mode, Literatur, Technologie, Gebiet, Umwelt, und
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territory, environment, and other forms of contemporary cultural dialogue.
c. Encourage both collaborative and individual projects, support cross-disciplinary activities
and share knowledge for both individual and collective benefit.
d. Support its members in the realization of innovative projects and theoretical research and
teaching.
e. Promote, support and protect its members.
To achieve the above-listed aims, TEN should:
a. Offer consultation for its members on projects included within the TEN framework
b. Provide its members with premises for reflection, research and discussion.
c. Regularly organize conferences, talks, exhibitions, tours and workshops relating to
architecture and wider cultural themes.
d. By itself initiate a minimum of 3 projects annually in addition to individual projects
within the framework of the association
e. Sponsor practical or theoretical projects related to architecture, literature, publishing, art
and culture.
BODIES
The Bodies of TEN are:
- Committee
- Controllers and Auditors
- General Assembly (all the above)

Article 4: Annual Committee
Structure:
a. TEN is managed and administered by an Committee of 3 to 10 members.
b. Its members are elected by the General Assembly for a 1-year term.
c. Every year, at least two members of the existing Annual Committee should be re-elected to
ensure continuity.
d. The Committee meets once a month, or as often as TEN activities require. Each member
of the Committee can, with adequate reason, call for a meeting.
e. As long as no member of the Committee demands personal consultation, written decision
making (including email) is valid.

anderen Formen des zeitgenössischen kulturellen Dialogs zusammenzubringen.
c. sowohl gemeinschaftliche als auch individuelle Projekte zu ermutigen, interdisziplinäre
Aktivitäten zu unterstützen, und Wissen von individuellem und kollektivem Nutzen zu
teilen.
d. seine Mitglieder bei der Verwirklichung von innovativen Projekten sowie theoretischer
Forschung und Lehre zu unterstützen.
e. seine Mitglieder zu fördern, unterstützen und schützen.
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, sollte TEN:
a. seinen Mitgliedern, bei Projekten innerhalb des TEN-Rahmens, Beratung bieten.
b. Mitgliedern Räumlichkeiten für Reflexion, Forschung und Diskussion zur Verfügung
stellen.
c. regelmäßig Konferenzen, Gespräche, Ausstellungen, Führungen und Workshops im
Zusammenhang mit Architektur und umfassenderen kulturellen Themen organisieren.
d. selbst mindestens 3 Projekte pro Jahr, zusätzlich zu den individuellen Projekten, im
Rahmen des Vereins initiieren.
e. praktische oder theoretische Projekte im Zusammenhang von Architektur, Literatur,
Publikation, Kunst und Kultur durch Spenden unterstützen.
ORGANE
Die Organe von TEN sind:
- Vorstand
- Revisionsstelle
- Vereinsversammlung
Artikel 4: Vorstand
Struktur:
a. TEN wird von einem Vorstand von 3-10 Personen geleitet und verwaltet. Der Vorstand
konstituiert sich selbst.
b. Seine Mitglieder werden von der Generalversammlung für ein 1-Jahresmandat gewählt.
c. Jedes Jahr sollten mindestens zwei Mitglieder des bestehenden Vorstands wiedergewählt
werden.
d. Der Vorstand trifft sich ein Mal pro Monat oder so oft wie es die Aktivitäten von TEN
verlangen. Jedes Vorstandsmitglied kann unter Angabe von Gründen die Einberufung einer
Sitzung verlangen.
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f. Any member wishing to leave the Annual Committee must notify TEN of his or her
resignation in writing addressed to the General Assembly before a minimum of one month.
g. If the number of members falls below three, an Extraordinary General Meeting must be
called immediately and a new member elected.
h. Members of the Committee must be actively involved in at least one TEN project per
year. If they choose not to do so, they lose their rights as members of the Committee and
can remain in the Association as General Members only. They become eligible for re-election
into the Committee after a period of one year.
Role:
a. It directs and administers TEN. It undertakes all necessary actions to achieve and maintain
the goals defined in Article 2.
b. It chairs General Assembly meetings and implements decisions made.
c. It submits to the General Assembly an activity plan and financial outline for the upcoming
year.
d. It catalogues and reports monthly on activities within the TEN framework for all
members.
e. It provides a financial report for all members at the end of each fiscal year.
f. It manages the property of TEN.
g. It is empowered by a double signature to commit the Association vis-à-vis a third party.
h. Wherever possible core members must actively promote and ensure the presence of
women within both the Core Members Committee and the General Assembly.
i. To select the projects for the TEN portfolio and define how to allocate funding and
resources, all Core Members must vote. Only those projects that receive two thirds of votes
are accepted.
j. It defines a mandatory monthly fee to be paid by every individual/company/collective
member, except if the committee makes an individual exception.

e. Sofern kein Vorstandsmitglied ausdrücklich mündliche Beratung verlangt, ist die
Beschlussfassung auf dem Zirkularweg (auch E-Mail) gültig.
f. Jedes Mitglied, das den Vorstand verlassen möchte, muss die Generalversammlung einen
Monat im Voraus von seinem oder ihrem Rücktritt schriftlich benachrichtigen.
g. Wenn die Anzahl der Mitglieder unter drei sinkt, muss eine außerordentliche
Vereinsversammlung einberufen und ein neues Mitglied gewählt werden.
h. Vorstandsmitglieder müssen sich aktiv an mindestens einem TEN-Projekt pro
Jahr beteiligen. Falls sie entscheiden, dies nicht zu tun, verlieren sie ihre Rechte als
Vorstandsmitglieder und können nur als allgemeine Mitglieder im Verein bleiben. Sie haben
nach einem Zeitraum von einem Jahr wieder die Möglichkeit, auf eine Wiederwahl in den
Vorstand.
Rolle:
a. Er leitet und verwaltet TEN. Es ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um die im Artikel
2 definierten Ziele zu erreichen und aufrecht zu erhalten.
b. Er leitet die Generalversammlung und setzt gefasste Beschlüsse um.
c. Er unterbreitet der Generalversammlung den Aktivitäts- und Finanzierungsplan für das
kommende Jahr.
d. Er katalogisiert und berichtet allen Mitgliedern monatlich über Aktivitäten innerhalb des
TEN-Rahmens.
e. Er bietet einen Finanzbericht für alle Mitglieder am Ende jedes Geschäftsjahres. Das
Finanzjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
f. Er verwaltet das Eigentum von TEN.
g. Es wird durch eine zweifache Unterschrift befähigt, den Verein gegenüber Fremden zu
vertreten.
h. Wo immer möglich müssen Vorstandsmitglieder die Anwesenheit von Frauen aktiv
fördern, sowohl im Vorstand als auch in der Mitgliederversammlung
i. Er ist dafür zuständig Projekte für das TEN-Portfolio auszuwählen und festzulegen, wie
Mittel und Ressourcen zugewiesen werden. Alle Vorstandsmitglieder müssen zu wichtigen
Entscheidungen abstimmen und nur diejenigen Projekte, die zwei Drittel der Stimmen
erhalten, werden akzeptiert.
j. Er definiert jährlich einen obligatorischen monatlichen Mitgliederbeitrag, der von allen
Einzel- und Firmen-/Gemeinschafts-/Gruppenmitglieder verlangt wird, außer wenn der
Vorstand eine individuelle Ausnahme definiert.
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Article 5: Controllers Auditors
The General Assembly shall annually elect two auditors and one deputy auditor to submit a
report of TEN accounts. They have the right to demand accounting books and records at any
time in order to verify the financial standing of the Association.

Artikel 5: Revisionsstelle
Die Generalversammlung wählt jedes Jahr zwei Rechnungsrevisoren, sowie einen
Ersatzrechnungsrevisoren, um der Mitgliederversammlung einen Bericht über die TEN-Konten
vorzulegen. Sie haben jederzeit das Recht, jegliche Buchführung und Aufzeichnungen zu
verlangen, um die finanzielle Lage des Vereins zu überprüfen.

Article 6: General Assembly
The General Assembly consists of all members of TEN. It takes place every 3 months.
Extraordinary General Assembly meetings are convened by the Committee or at the written
request of at least one fifth of the General Members. General Assembly meetings are only valid if
two thirds of the members are present, and every decision is valid only if voted on by two thirds
of the members as a whole.

Artikel 6: Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedern von TEN. Sie findet alle 3 Monate
statt. Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand oder auf schriftlichen
Antrag von mindestens 1/5 der Mitglieder einberufen. Mitgliederversammlungen sind nur
gültig, wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind und jede Entscheidung ist nur gültig,
wenn sie von zwei Dritteln der Mitglieder bestätigt wird.

Meetings:
The Annual Committee shall send notices of General Assembly meetings via email to all
members individually. The Notice shall mention the agenda and must be sent at least 14 days
before the date of the Assembly. A member wishing to enter an important item on the agenda
can notify the committee up to 24 hours before the General Assembly meeting.

Sitzungen:
Der Vorstand verschickt an alle Mitglieder einzeln Einladungen für die Mitgliederversammlung
per E-Mail. Die Einladung beinhaltet die Traktanden und muss mindestens 14 Tage vor der
Versammlung verschickt werden. Ein Mitglied, das einen wichtigen Punkt der Traktandenliste
beifügen möchte, kann den Vorstand bis 24 Stunden vor der Mitgliederversammlung
benachrichtigen.

Role:
The General Assembly is the heart of the Association. Its tasks are to:
a. Define the orientation of activities and determine the means to achieve them.
b. Vote on items listed on the agenda for General Assembly meetings and thereby make
binding decisions.
c. Approve the annual budget presented by the Committee and to approve accounts and
financial strategies.
d. Elect the Committee and discharge members of the Committee for inadequate
management if required.
e. Vote on all statutory modifications.
Voting System:
All members of TEN have equal voting rights in the General Assembly. Decisions are made by
the vote of both members present and those who have submitted votes electronically. A majority

Rolle:
Die Mitgliederversammlung ist das Herz des Vereins. Ihre Aufgaben sind:
a. die Ausrichtung der Aktivitäten zu steuern und die Mittel zu ihrer Erreichung zu
definieren.
b. zu Punkten auf der Traktandenliste der Mitgliederversammlungen abzustimmen und so
verbindliche Entscheidungen zu fällen.
c. Einmal jährlich das Jahresbudget, das vom Vorstand vorgelegt wird, und die Konten- und
Finanzstrategien zu genehmigen.
d. den Vorstand zu wählen oder, falls erforderlich, wegen eines nicht ausreichenden
Engagements zu entlassen.
e. über alle Änderungen der Statuten abzustimmen.
Wahlsystem:
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is considered to be two thirds of the votes. The votes and elections take place by show of hands
or, if at least three members so request, by secret ballot. A member of the Committee, proposed
by the committee and confirmed by two thirds of the Assembly, shall chair the discussions, and
in the event of a tie will cast his/her own vote a second time.
All Members of the Committee must vote, whether in person or electronically. They also have
the right to waive their vote, but this must be recorded.

Alle Mitglieder des TEN haben gleiche Stimmrechte in der Generalversammlung. Die
Beschlüsse werden mit der Abstimmung von anwesenden Mitgliedern und von elektronisch
eingereichten Stimmen gefasst. Eine Mehrheit gilt als zwei Drittel der Stimmen. Die
Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Anhebung der Hände oder, wenn dies mindestens
drei Mitglieder verlangen, in geheimer Abstimmung. Ein zu Beginn der Versammlung vom
Vorstand vorgeschlagenes Mitglied des Vorstands, welches von Zweidrittelmehrheit der
Versammlung bestätigt wird, führt den Vorsitz über Diskussionen und Abstimmungen und hat
bei einer unentschiedenen Wahl den Stichentscheid.
Alle Mitglieder des Vorstands müssen abstimmen, entweder persönlich oder elektronisch, außer
ihr Verzicht darauf ist explizit aufgezeichnet.

MEMBERSHIP
Article 7: Members
A member of TEN can be any person or entity who wishes to show its support for the goals set
out in Article 2. Members of the Association of TEN could be:
- Individual Members (Architects, Artists, Designers, Writers, Makers, Cultural workers and
Entrepreneurs)
- Companies
- Collective members and groups
- Benefactors
- Honorary members and Alumni

MITGLIEDSCHAFT
Artikel 7: Mitglieder
Ein Mitglied von TEN kann jede Person oder Organisation sein, die ihre Unterstützung für die
in Artikel 2 angegebenen Ziele zeigen möchte. Mitglieder von TEN können sein:
- Einzelmitglieder (Architekten, Künstler, Designer, Schriftsteller, Hersteller, Kulturarbeiter und
Unternehmer)
- Firmenmitglieder
- Kollektive Mitglieder und Gruppen
- Wohltäter
- Ehrenmitglieder und Alumni

Individual Members
Individuals who wish to become members must meet the following criteria:
a. They identify with the goals and statutes of TEN.
b, They must be voted in by two thirds of the Committee. After a probatory period of one
year, their permanent membership must be confirmed by two thirds of the Committee.
c. They must be able to pay the monthly fee within 14 days of its settlement date.

Einzelmitglieder
Einzelpersonen, die Mitglieder werden wollen, müssen folgende Kriterien erfüllen:
a. Sie identifizieren sich mit den Zielen und Satzungen des TENs.
b. Allgemeine Mitglieder müssen von zwei Dritteln des Vorstands bestätigt werden. Nach
einer provisorischen Aufnahme von einem Jahr müssen sie dann durch zwei Drittel des
Vorstands als ständige Mitglieder bestätigt werden.
c. Sie müssen in der Lage sein, den monatlichen Beitrag innerhalb von 14 Tagen nach
Fälligkeit zu überweisen.

Companies, Collectives and Groups
Companies, Collectives and groups who wish to become members must meet the following
criteria
a. They identify with the goals and statutes of TEN.

Firmen, Gemeinschaften und Gruppen
Firmen, Gemeinschaften und Gruppen, die Mitglieder werden wollen, müssen folgende
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b. They must be voted in by two thirds of the Core Members’ Committee
c. They must be able to pay the monthly fee within 14 days of its settlement date.
d. They accept that each company, collective or group has the right to a single vote as an
individual member. Ie. for voting purposes, the company, collective or group is treated as a
single member only.
Benefactors
Benefactors who wish to become members must meet the following criteria:
a. They identify with the goals and statutes of TEN.
b. They must be voted in by two thirds of the Core Members’ Committee.
c. If they wish, their names will be included in the list of TEN sponsors. However they may
also remain anonymous in any material made public by Ten if they so desire.
Honorary Members and Alumni
The General Assembly may appoint honorary members if agreed upon by the Core Members’
Committee.
Members’ Rights
All members will be granted the opportunity to:
a. Access the premises,archives and structures of TEN.
b. Apply to TEN for the funding of specific projects.
c. Attend internal TEN project presentations and provide feedback to other members.
d. Attend TEN events free of charge.
e. Use the TEN portfolio to obtain new projects and support as well as to attract additional
members, as long as each project is credited to its author.
Resignation of Membership
Each member may leave TEN by sending a letter to the Committee stating their reasons. The
timeframe for termination is:
a. One month’s notice for individual members, collective and company members.
b. One month’s notice for benefactors and honorary members.
Expulsion of Membership
The Core Members Committee has the right to terminate membership with immediate effect if:

Kriterien erfüllen:
a. Sie identifizieren sich mit den Zielen und Satzungen des TENs.
b. Sie müssen von zwei Dritteln des Vorstands bestätigt werden.
c. Sie müssen in der Lage sein, den monatlichen Beitrag innerhalb von 14 Tagen nach
Fälligkeit zu überweisen.
d. Sie akzeptieren, dass jede Firma, Gemeinschaft oder Gruppe das Recht auf eine einzige
Wahlstimme als Einzelmitglied hat.
Wohltäter
Wohltäter, die Mitglieder werden wollen, müssen folgende Kriterien erfüllen:
a. Sie identifizieren sich mit den Zielen und Satzungen des TENs.
b. Sie müssen von zwei Dritteln des Vorstands bestätigt werden.
c. Wenn sie es wünschen, werden ihre Namen auf der Liste der TEN Sponsoren aufgeführt.
Auf Wunsch können sie jedoch auch in jeglichem von TEN publiziertem Material anonym
bleiben.
Ehrenmitglieder und Alumni
Die Mitgliederversammlung kann mit Einverständnis des Vorstands Ehrenmitglieder ernennen.
Die Rechte der Mitglieder
Alle Mitglieder erhalten die Möglichkeit:
a. die Räumlichkeiten, Archive und Strukturen von TEN zu benutzen.
b. Sich bei TEN für die Finanzierung von konkreten Projekten zu bewerben.
c. interne TEN Projektpräsentationen zu besuchen und anderen Mitgliedern Feedback
anzubieten.
d. TEN Veranstaltungen kostenlos zu besuchen.
e. das TEN-Portfolio zu verwenden, um neue Projekte und Unterstützung zu erhalten,
sowie um weitere Mitglieder zu gewinnen, so lange jedes Projekt immer mit Nennung seiner
Autoren erwähnt wird.
Austritt aus der Mitgliedschaft
Jedes Mitglied kann TEN durch Zustellung eines Schreibens an den Vorstand unter Angabe von
seinen Gründen, verlassen. Der Zeitrahmen für den Austritt ist:
a. eine einmonatige Kündigungsfrist für einzelne Mitglieder, Gemeinschafts- und
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a. A member’s actions are deemed contrary to the aims of TEN.
b. Membership fees have not been paid for a period of two consecutive months.

Firmenmitglieder.
b. eine einmonatige Kündigungsfrist für Wohltäter und Ehrenmitglieder.
Ausschluss aus der Mitgliedschaft
Die Mitgliederversammlung hat das Recht, die Mitgliedschaft zu künden wenn:
a. Die Handlungen eines Mitglieds den Zielen von TEN widersprechen.
b. Mitgliedsgebühren für einen Zeitraum von zwei aufeinander folgenden Monaten nicht
gezahlt werden

RESOURCES and PROPERTY
Article 8: Resources and Property
The resources of TEN consist of membership fees, income from projects, property or from
selling products, gifts, grants, bequests, legacies, or other contributions. TEN owned property
can be private or intellectual.

MITTEL UND EIGENTUM
Artikel 8: Mittel und Eigentum
Die Mittel von TEN bestehen aus Mitgliedsgebühren, Einnahmen aus Projekten oder Eigentum,
sowie dem Verkauf von Produkten, Geschenken, Zuschüssen, Erbschaften, Vermächtnissen und
sonstigen Beiträgen. Eigentum von TEN kann geistig oder privat sein.

Article 9: Types of projects and financing
1. Projects outside of TEN
Those projects that are independent of TEN and are not considered to be reliant on its private
or intellectual property cannot be included in the TEN portfolio. Members are nevertheless
encouraged to share information or make a presentation about such projects to other TEN
members where possible.

Artikel 9: Projektarten und Finanzierung
1. Projekte außerhalb von TEN
Projekte, die unabhängig von TEN sind und nicht als abhängig von seinem privaten oder
geistigen Eigentum gelten, können nicht ins TEN-Portfolio aufgenommen werden. Mitglieder
sind dennoch ermutigt, Informationen zu externen Projekten zu teilen.

2. Principles for Projects and initiatives within the TEN framework
Inclusion of projects in the TEN framework:
a. All current projects will be reviewed during the tri-monthly General Assemblies, to track
their progress.
b. For projects to be included in the TEN portfolio they need to have the support of at least
two thirds of the Committee. Projects can be excluded at any time if they lose such support.
c. Projects using TEN properties and products, shall be determined by the General Assembly,
with a financial plan agreed upon by two thirds of members.

2. Grundsätze für Projekte und Initiativen innerhalb der TENs Rahmen
Einbeziehung von Projekten im TEN Rahmen:
a. Alle laufenden Projekte werden an den regelmäßigen Mitgliederversammlungen
vorgestellt, damit ihr Fortschritt überprüft werden kann.
b. Die Entscheidung, Projekte ins TEN-Portfolio aufzunehmen, muss von mindestens zwei
Dritteln des Vorstands bestätigt werden. Projekte können jederzeit ausgeschlossen werden,
wenn sie eine solche Unterstützung verlieren.
c. Projekte, die Eigentum oder Produkte von TEN beinhalten, müssen anhand eines
Finanzplans von zwei Dritteln der Mitgliederversammlung bestätigt werden.

3. Types of TEN projects:
a. Projects without the financial support of TEN but with a significant intellectual
contribution by its members should be included within the TEN portfolio (unless exceptions

3. Projektarten innerhalb des TEN-Rahmens
a. Projekte ohne finanzielle Unterstützung von TEN, aber mit einem klaren intellektuellen
Beitrag seiner Mitglieder, sollten in das TEN-Portfolio aufgenommen werden, sofern ihr
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are made by the Committee). Liability stays with the authors of the project individually.
b. Projects dependent on TEN for consulting purposes, resources and guidance shall
contribute a percentage of profits to TEN. This percentage and liability will be agreed on a
case-by-case basis by the Core Members’ Committee.
c. Projects initiated by TEN and supported financially by TEN, shall contribute a percentage
of profits to TEN. The percentage will be agreed on a case-by-case basis by the Core
Members’ Committee. If not explicitly stated otherwise, TEN is liable for the assets of the
association.
d. Projects dependent on grants, gifts and contributions shall contribute a percentage of
earnings to TEN. This percentage will be dependent on the extent to which TEN’s support
was influential in securing the funding and will, like all questions of liability, be agreed on a
case-by-case basis by the Core Members’ Committee.

Inhalt den Zielen von TEN entspricht. Jegliche Haftung bleibt bei den Projektautoren.
b. Projekte abhängig von TEN für Beratungszwecke, Ressourcen und Leitung werden einen
Prozentsatz der Gewinne zu TEN beitragen. Dieser Prozentsatz, sowie die Übernahme von
Haftung, werden im Einzelfall mit dem Vorstand vereinbart.
c. Projekte, die von TEN initiiert und finanziell von TEN unterstützt werden, werden
einen Teil des Gewinns zu TEN beitragen. Dieser Prozentsatz wird im Einzelfall mit dem
Vorstand vereinbart. Wenn nicht ausdrücklich als Ausnahme vereinbart, haftet TEN für alle
Verbindlichkeiten mit dem Vereinsvermögen.
d. Projekte abhängig von Zuschüssen, Schenkungen und Beiträge werden einen Prozentsatz
der Gewinne zu TEN beitragen. Dieser Prozentsatz wird davon abhängen, inwieweit die
Unterstützung von TEN einflussreich bei der Sicherung der Finanzierung war und wird
ebenso wie die Übernahme von Haftung im Einzelfall mit dem Vorstand vereinbart.

4. Property Use
Members of TEN have no right to the use of association assets unless agreed upon by the
General Assembly. Every asset acquired by TEN shall remain the property of TEN. Individual
initiatives and projects will remain fully independent, with a possibility of support, promotion
and acquisition by TEN only in agreed circumstances.

4. Nutzung des Eigentums
Mitglieder von TEN haben kein Recht auf die Verwendung von Vereinsvermögen, außer wenn
dies von der Generalversammlung beschlossen wird. Jeder von TEN erworbene Vermögenswert
bleibt Eigentum von TEN. Individuelle Initiativen und Projekte bleiben grundsätzlich
unabhängig, mit der Möglichkeit auf Unterstützung und Förderung durch TEN nur im
vereinbarten Rahmen.

Article 10: Intellectual property
a. All ideas and documentation produced by members of TEN remains the intellectual
property of the individual. All these projects may contribute to the portfolio and promotion
of TEN but will be fully credited to the individuals responsible for the work at all times.
Misrepresentation of such information may lead to dismissal from the association.
b. TEN members can only promote projects and initiatives or facilitate acquisitions for
projects done by others if each project is clearly attributed to the owner of its ideas. The
content of any project cannot be reproduced, nor the ideas contained within it used, without
his or her permission and supervision.
c. Projects included in the TEN portfolio can be used to secure further funding, support and
interest for work only by active members who have contributed significantly to at least one
TEN project.
d. If any member chooses to leave TEN they can only use portfolio work that was completed
during their time at the Association and only if they were active members for at least two

Artikel 10: Geistiges Eigentum
a. Alle Ideen, Dokumente und Produkte, die von Mitgliedern von TEN produziert werden,
bleiben geistiges Eigentum des Einzelnen. Alle diese Projekte können zum Portfolio und
zur Förderung TENs beitragen aber ihr Inhalt muss jederzeit den Verantwortlichen mit
vollem Namen zugeschreiben werden. Falsche Darstellung dieser Informationen kann zum
Ausschluss aus dem Verein führen.
b. TEN-Mitglieder können nur Projekte und Initiativen fördern, die von anderen
gemacht werden, wenn jedes Projekt klar seinen Autoren zugeschrieben wird. Der Inhalt
jeglicher Projekte darf weder reproduziert, noch dürfen die darin enthaltenen Ideen ohne
Genehmigung und Aufsicht der Autoren verwendet werden.
c. Das TEN-Portfolio und die darin enthaltenen Projekte können von aktiven Mitgliedern,
die zu mindestens einem TEN-Projekt aktiv beigetragen haben, verwendet werden, um
Finanzierung, Unterstützung und Interesse für Projekte und für TEN zu sichern.
d. Beim Verlassen von TEN können ehemalige Mitglieder nur Portfolioarbeiten, die
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years. When leaving the Association they will be required to sign a statement to ensure
they will not use the project of another individual without the consent and approval of that
individual.
e. Members looking to use TEN work for individual gain only must be granted permission
from the owners of each project on every occasion
Naming convention
Member Name Initiator/Member Name Collaborators/TEN

während ihrer Zeit in TEN abgeschlossen wurden, benutzen und nur dann, wenn sie zuvor
für mindestens zwei Jahre aktive Mitglieder waren. In diesem Fall unterschreiben sie eine
Bestätigung, dass sie die Projekte anderer Autoren nicht ohne derer Zustimmung und
Genehmigung benutzen werden.
e. Mitglieder, die TEN-Arbeiten nur zu ihrem eigenen Vorteil verwenden möchten, müssen
eine Genehmigung der einzelnen Projektautoren einholen.
Namenskonvention
Mitgliedsname Initiator/Mitgliedsname Mitarbeiter/TEN

AMENDMENTS AND DISSOLUTION
Article 11: Amendments and Dissolution
Only the General Assembly has the authority to amend the statutes. Amendments to the statutes
require a two thirds majority vote.
The termination of TEN can be determined by a special meeting at which at least two thirds of
members vote in favour of dissolution. In case of the dissolution of TEN, the General Assembly,
under the guidance of the Core Members’ Committee, shall decide on the procedure for the
liquidation and distribution of the assets of the association.

ÄNDERUNGEN UND AUFLÖSUNG
Artikel 11: Änderungen und Auflösung
Nur die Mitgliederversammlung ist berechtigt, die Statuten zu ändern. Änderungen der Statuten
benötigen eine Zweidrittelmehrheit.
Die Auflösung von TEN kann durch eine Sondersitzung, bei der mindestens zwei Drittel
der Mitglieder für die Auflösung stimmen, beschlossen werden. Im Falle der Auflösung von
TEN wird die Mitgliederversammlung unter der Leitung des Vorstands das Verfahren für die
Abwicklung und Verteilung des Vermögens des Vereins entschieden.

These statutes are approved by the General Assembly on January 30, 2016.

Diese Statuen werden von der Mitgliederversammlung am 30. Januar 2016 angenommen.

TEN
Zurich, 19th of January, 2016.

TEN
Zürich, den 19. Januar, 2016.
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