MP-Multimedia e.K., Vilbeler Str. 5-7, 63073 Offenbach
Auftraggeber: (Name/Firma, Adresse, Stempel)

___________________________________ Auftrags-Nr.: ________
___________________________________
___________________________________ Titel: _____________________________
___________________________________
Ansprechpartner: _______________________
Stückzahl: ___________
Tel.: _________________________________
Fax: _________________________________
Copyright- und Freistellungserklärung für CD/DVD Produktionen
Vorstehend genannter Auftraggeber sichert der Firma MP-Multimedia e.K. für den vorliegenden Auftrag / Aufträge einer CD- oder
DVD-Produktion zu, dass, (bitte nur 1 Option ankreuzen, ansonsten UNGÜLTIG!)
keine lizenzierungspflichtigen Audio Dateien enthalten sind
sämtliche lizenzierungspflichtigen Audiodateien ordnungsgemäß bei der GEMA angemeldet wurden. Bitte übersenden Sie
uns einen entsprechenden Nachweis.
die Nutzungsrechte direkt bei dem/den Lizenzinhaber(n) erworben werden, falls diese(r) nicht zum GEMARepertoire zählen / zählt. Bitte übersenden Sie uns einen entsprechenden Nachweis.
Der Auftraggeber haftet in vollem Umfang für sämtliche Schadenersatzansprüche gegen die MP-Multimedia e.K. die sich durch ein Unterlassen der
Anmeldung bei der GEMA oder durch das Unterlassen des Lizenzerwerbs (Copyright) beim Rechteinhaber ergeben können.

_______________________________________________________________________________

Urheberrecht Erklärung und Einverständnis zu den Auftragsbedingungen
1. Urheberrecht: Der Auftraggeber erklärt, dass er alle erforderlichen Leistungsschutzrechte besitzt, insbesondere die Vervielfältigungs- und
Verbreitungsrechte, die zur rechtsmäßigen Durchführung der Aufträge erforderlich sind und alle Urheber- und Leistungsschutzvergütungen an
die zuständigen Stellen abgeführt hat.
Der Auftraggeber garantiert, dass die zur Duplikation übergebenen Produktionsunterlagen weder indiziert noch Gegenstand eines laufenden
Indizierungsverfahrens sind, nicht mit einem indizierten Titel oder im Wesentlichem inhaltsgleich sind und keinen volksverhetzende,
gewaltverherrlichende oder sonst offensichtlich schwer jugendgefährdende Inhalte enthalten und auch sonst uneingeschränkt den Bestimmungen
des deutschen Rechts entsprechen, insbesondere den Vorschriften des StGB und der Gesetze zum Schutz der Jugend.
Der Auftraggeber stellt die Firma MP-Multimedia e.K. frei von allen rechtlichen Ansprüchen, die durch die Duplikation der Datenträger (Ton,
Bild und Datenaufzeichnungen) und deren Drucksachen entstehen können. Die Freistellung bezieht sich auch auf Forderungen und Klagen
nationaler als auch internationaler Urheberrechtgesellschaften oder gleichbedeutender Organisationen gegen die Firma MP-Multimedia e.K.
wegen behaupteter oder tatsächlicher Verletzungen dieser Rechte sowie hieraus entstehende Anwalts- und Gerichtskosten.
2. Eingangsmedien / Archivierung: Der Auftragsgeber hat den Inhalt sämtlicher Datenträger, Grafiken und sonstiger Aufzeichnungen die er
zum Zweck der Auftragsausführung übermittelt einer vollständigen vorherigen Prüfung zu unterziehen. Alle eingereichten Produktionsvorlagen
sind bindend und können nach Produktionsbeginn nicht mehr geändert werden. Grafiken für Label, Drucksachen, usw. werden für 3 Jahre
archiviert, um für Nachbestellungen wieder verwendet werden zu können. Die Eingangsmedien (Master CD/DVD) sind ausschließlich als Kopie,
sauber und unbeschädigt (Kratzer, Fingerabdrücke usw.) zu übermitteln und werden für 3 Monate archiviert. Sollte während dieser Zeit keine
Reklamation eingehen, so gilt der Auftrag als korrekt ausgeführt und die Eingangsmedien werden vernichtet. Wünschen Sie die Rücksendung
des Eingangsmediums oder wünschen Sie einer erweiterten Archivierung, so müssen Sie uns dies bitte bereits bei der Auftragserteilung
mitteilen. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Produktion nehmen wir ein Zurückbehaltungsrecht für die Eingangsmedien in Anspruch.
3. Drucktechnik / Farbverbindlichkeit: Von Auftraggeber zur Verfügung gestellte Farbausdrucke dienen nur zur Orientierung für den
Druckprozess und sind nicht farbverbindlich. Kleinste druckbare Schriftgroße ist 6pt. Aufgrund unterschiedlicher Druckverfahren sowie
Materialien und Farbpigmentierung kann es selbst bei gleichen Layouts innerhalb einer Produktion sowie bei Nachproduktionen zu
Farbabweichungen kommen, welche jedoch bei Digitaldruck unvermeidlich sind und daher keinen Mangel darstellen – dies betrifft sowohl
Discs, Hüllen als auch die Papierdrucksachen. Auch bei Sieb- und Offsetdruck sind Farbabweichungen bis zu 15 % drucktechnisch bedingt und
können vorkommen. Hier wird kostengünstig auf Sammelbogen mit Standardfarbeinstellung produziert. Druckmuster oder Proofs können somit
nicht berücksichtigt werden. Reklamationen in Bezug auf die Farbgebung sind daher nicht möglich. Bei farbigen Reproduktionen in allen
Herstellungsverfahren können Farbabweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt technisch bedingt für den Vergleich
zwischen Andrucken und Auflagendruck.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich zugleich die AGBs und Lieferbedingungen von MP-Multimedia e.K. in Onlineshop
gelesen und akzeptiert zu haben.

Name: ___________________________________________ Unterschrift: _______________________________Datum: _________________

Bitte um Produktionsverzögerungen zu vermeiden schnellstmöglich unterschrieben per Fax oder eingescannt
per E-Mail zurücksenden! Ohne diese Erklärung kann die Produktion nicht eingeleitet werden!

Postanschrift:
MP-Multimedia e.K.
Vilbeler Str. 5 - 7
63073 Offenbach

Lieferanschrift für Schwergut:
MP-Multimedia e.K. - Lager
Bergstr. 32 – 34
63073 Offenbach

Telefon: 069 82366818
Telefax: 069 82366883
Internet: www.mp-m.de
Email: info@mp-m.de

AG Offenbach am Main : HRA 41412
Ust. ID-Nr. : DE179794225
St. Nr. : 044 856 62126
Geschäftsführer: Constantin Marius Pintilie

