Sende- und Nutzungsgenehmigung
ng §19a UrhG
Nichtexklusive Erlaubnis für Radio-SRW.,, u
um die zur Verfügung gestellten
Materialien unentgeltlich für Webcasting un
nd Rundfunk und dafür nötige
Verteilsysteme zu nutzen.
Der Lizenzgeber bestätigt hiermit, dass fürr das bereitgestellte Audiomaterial alle
Verwertungsrechte inkl. Recht zur Veröffent
ntlichung bei ihm liegen und dass dieser
berechtigt ist,die hier genannten Zusicherun
rungen abzugeben.
Der Lizenzgeber erlaubt ausdrücklich die un
unentgeltliche Verteilung des Materials per
internem Promotion-Server an Moderatoren
en, DJs und redaktionelle Mitglieder von
Radio-SRW unter folgenden Bedingungen:
n: Die nutzenden Mitglieder von Radio-SRW
haben sich vertraglich verpflichtet, das emp
pfangene Material ausschließlich für
Zwecke im Sinne des Radiobetriebes von Radio-SRW
R
zu beziehen, zu nutzen und
vor Zugriff Dritter zu schützen.
Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen
w
werden, das zur Verfügung
gestellte Material wird dann unverzüglich aus
au der internen Verteilung entfernt. Der
Lizenznehmer ist darüber in Kenntnis geset
setzt, dass die Lizenzgebühren des
Webcasters derzeit pauschalisiert abgerech
chnet werden und keine
Einzeltitelausschüttung durch Verwertungsg
sgesellschaften stattfinden kann.
Der Lizenzgeber erlaubt außerdem die Verw
rwendung von Cover-Grafiken (z.B. CDCover) und offiziellen Fotos seiner unten freigegebenen
fre
Interpreten für die Nutzung
auf den Webseiten von Radio-SRW.
___________________________________
_______________________________
Label:
________________________LC: _______
________
Interpret:
________________________ ☐Kein Labe
belvertrag ☐Diverse(Pools/Labels)
Lizenzgeber:
Name: _____________________________
_____________________
Straße: ____________________________
_____________________
PLZ / Ort: __________________________
____________________
Land: ______________________________
____________________
Telefon: ____________________________
____________________
E-Mail: _____________________________
____________________

Hiermit bestätige ich, dass ich diese Erkläru
rung im Namen der genannten
Urheber / Künstler abgeben darf. Der Lizen
enznehmer darf das Material bis zum
Widerruf in Schriftform kostenfrei und im genannten
ge
Rahmen nutzen. Eine weitere Rechteübertr
rtragung findet nicht statt. Falls eine Klausel
ungültig ist, ist eine dem Zwecke nahe kom
mmende als Ersatz zu vereinbaren. Alle
anderen Punkte behalten ihre Gültigkeit. Es gilt das Recht der
BR Deutschland.
________________________
Ort, Datum

_____
_____________________
U
Unterschrift
/ Stempel

Bitte ausdrucken, unterschreiben und an Radio-SRW
Ra
Bemusterung, Hiltroper Str
337,
sterung@radio-srw.de schicken.
D-44805 Bochum bzw. per Mail an bemuste
___________________________________
____________________
Lizenzgeber:
Lizenzgeber kann der berechtigte
Vertreter der Autoren oder
Verwertungsrechte sein.
Bei bestehendem Label Vertrag muss
dies IMMER das Label sein.
Der Unterzeichnende haftet für etwaige
Folgen durch unrechtmäßige Lizenzvergab
be.
Lizenzgeber wird den Lizenznehmer
von allen entstehenden Ansprüchen
Dritter, so sie bei konformer
Nutzung entstehen, auf erstes
Anfordern freistellen.
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Lizenznehmer:
Radio-SRW
Hiltroper Str.337
44805 Bochum
Inhaber/in:
Mike & Jaqueline Patzlaff
Dagmar Weituschat
Tel.: +49 (0) 234 - 54499373
E-Mail: bemusterung@radiosrw.de

