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Erklärung 

 

Wir erklären ausdrücklich zu dem o.g. Auftrag alle erforderlichen Urheber - und Nutzungsrechte 
bzw. Lizenzrechte zu besitzen oder die erforderliche Genehmigung Dritter eingeholt zu haben, 
dass wir Eigentümer aller Ton- und Datenträger sind, die wir der cdherstellung24 GmbH zum 
Zwecke der Herstellung und Überspielung überlassen haben, und dass unser Eigentum daran 
durch Rechte Dritter nichtbeeinträchtigt ist. Wir erklären ferner, dass wir Inhaber der in keiner 
Weise beschränkten Verwertungsrechte der auf diesen Ton- und Datenträgern befindlichen 
Aufführungen und / oder Vorträgen sind, sofern diese Rechte nicht von einer 
Urheberrechtsgessellschaft wahrgenommen werden. Wir versichern ferner, dass wir die 
Verwertungsrechte aller Art an dem graphischen Material besitzen, welches wir der 
cdherstellung24 GmbH zur Herstellung von Verpackungen bzw. Drucksachen o.ä. überlassen 
haben. Das gilt auch für Texte, Aufsätze, literarische Werke aller Art, die auf unsere Veranlassung 
auf den Verpackungen bzw. Drucksachen o.ä. verwendet werden sollen. Werden Warenzeichen 
auf den Verpackungen bzw. Drucksachen o.ä. verwendet, haften wir für deren Zulässigkeit, 
Bestand und Gültigkeit. Wir stehen dafür ein, daß wir die uneingeschränkten Urheberrechte an 
den übergebenen Fotos besitzen und dass wir darüber verfügen können. Sofern wir nicht der 
Urheber der übergebenen Fotos sind, erklären wir, dass wir beauftragt und bevollmächtigt sind, 
die Rechte des Urhebers wahrzunehmen und darüber zu verfügen. Wir erklären außerdem, daß 
bei der Überlassung von Fotos Urheberrechte Dritter nicht verletzt werden, sofern auf den 
übergebenen Fotos Personen oder dem Urheberrechtsschutz eines Dritten unterliegende 
Gegenstände abgebildet sind. Ferner haften wir dafür, dass die Verwertung mit Einwilligung des 
Betreffenden geschieht. Wir bestätigen, dass alle oben gemachten Angaben wahrheitsgemäß 
und richtig sind. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die cdherstellung24 GmbH nicht dafür 
verantwortlich ist, die Echtheit der gemachten Angaben zu überprüfen und daher hierfür nicht 
haftbar und verantwortlich gemacht werden kann. Für den Fall einer Inanspruchnahme von 
cdherstellung24 GmbH infolge einer Verletzung von Rechten Dritter verpflichtet sich der 
Auftraggeber, cdherstellung24 GmbH von Ansprüchen Dritter in vollem Umfang freizustellen und 
insbesondere die erforderlichen Kosten einer Rechtsverfolgung zu erstatten. Wir stellen die 
Firma cdherstellung24 GmbH Lothringer Allee 2, 44805 Bochum von jetzigen oder späteren 
Forderungen der GEMA oder anderer ähnlicher Organisationen im Zusammenhang mit diesem 
erstellten Auftrag frei. Jetzige oder spätere Forderungen seitens der GEMA an die Firma 
cdherstellung24 GmbH, Lothringer Allee 2, 44805 Bochum in Zusammenhang mit diesem 
erteilten Auftrag, werden von uns in vollem Umfang übernommen. 
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