
EINZELERKLÄRUNG* 

Wir ____________________________________________________________ erklären hiermit ausdrücklich an der 
 (Firmenstempel) 

Bestellung vom ________________ mit der Auftragsnummer _________________ und dem Titel _______________ 

____________________________________ alle erforderlichen Urheber- und Nutzungsrechte, Lizenz- und 
Markenrechte sowie alle anderen erforderlichen Schutzrechte für eine Vervielfältigung, Verbreitung, 
Zurverfügungstellung, Vortrags-, Aufführungs- und Vorführung, zur Veröffentlichung sowie für die notwendige 
Bearbeitung und sonstige Verwertungsrechte im Sinne des Urheberrechtsgesetz uneingeschränkt zu besitzen 
bzw. die erforderliche Genehmigung Dritter eingeholt zu haben bzw. sichern ausdrücklich zu, dass es sich um 
ein freies Werk handelt.  

Bei der in Auftrag gegebenen Produktion mit obigem Titel kommen auf dem Medium unserer Bestellung 
 folgende Inhalte vor - bitte Zutreffendes ankreuzen: 

MEDIUM INHALT RECHTE ERWORBEN BEI2 

Vinylpostcard Musik1 / Bilder ___________________________________________ 

APP Content Musik1 / Bilder / Video ___________________________________________ 

1 Unter Musiknutzung wird die Verwendung sowohl von vollständigen (Musik-)Werken als auch von Ausschnitten von (Musik-)Werken 

verstanden, wobei die Länge des Ausschnittes nicht erheblich ist. Die Verwendung umfasst jede technische Art der Musiknutzung (d.h. jedes 

Medium). 
2 Falls Sie nicht der Inhaber der Originalrechte für die oben angeführten Inhalte sind, nennen Sie bitte den/die jeweiligen Lizenzgeber. 

• Wir bestätigen hiermit, dass wir als Urheber selbst Inhaber der Originalrechte über alle Inhalte 
(insbesondere über die zur Verfügung gestellten Bilder, Musik und Musiktexte) sind, die von uns bei 
Vinylpostcards in Produktion gegeben wurden. JA NEIN 
 

• Sollten wir nicht selbst Urheber sein, bestätigen und garantieren wir hiermit, dass wir zwar nicht der 
Inhaber der Originalrechte für die oben angeführten Inhalte sind, die hierfür erforderlichen Rechte 
jedoch von dem/den oben genannten Lizenzgeber/n rechtmäßig erworben haben. Bei Aufforderung 
durch Vinylpostcards legen wir unverzüglich den Lizenzvertrag vor. Vinylpostcards ist nicht verpflichtet 
vorab zu prüfen, ob der Auftraggeber die erforderlichen Rechte erworben hat.  

Wir sichern Vinylpostcards weiters zu, dass die uns vorliegenden Rechte ebenso ein Abspielen des zur Verfügung 
gestellten Urhebermaterials über die von Vinylpostcards betriebene App umfassen und räumen hierzu 
Vinylpostcards die entsprechende und unbeschränkte Werknutzungsbewilligung ein. Wir garantieren, dass wir 
keinerlei gesetzlicher oder vertraglicher Beschränkungen unterliegen, die uns an einer solchen 
Rechteeinräumung hindern und halten die Vinylpostcards diesbezüglich schad- und klaglos. 

Wir räumen Vinylpostcards zudem das Recht ein, auf der Rückseite der Postkarten „manufactured by 
Vinylpostcards“ (Schriftgröße mind. Punkt 6 Font) aufzudrucken, aufzukleben oder in einer anderen Art und 
Weise anzubringen. Wir verpflichten uns zudem dazu, diese Beschriftung nicht zu entfernen oder zu verändern.  

Wir räumen Vinylpostcards ferner das Recht ein, die für uns erstellten Postkarten auf der Homepage und den 
Social-Media-Kanälen von Vinylpostcards sowie auf sonstigen Medien zu bewerben und zu posten sowie 
Ausschnitte aus der auf den Postkarten befindlichen Musikwerken vorzuführen und zu veröffentlichen. Im Falle 
von Abbildungen natürlicher Personen sichern wir zu, dass die abgebildeten Personen einer solchen 
Veröffentlichung zugestimmt haben. Vinylpostcards wird von diesem Recht nur dann Gebrauch machen, sofern 
das Werk des Kunden bereits durch ihn veröffentlicht wurde. In diesem Sinne verpflichten wir uns dazu, 



Vinylpostcards ausdrücklich davon in Kenntnis zu setzen, sofern Werke noch nicht veröffentlicht sind als auch 
davon in Kenntnis zu setzen, sofern eine Veröffentlichung von noch nicht veröffentlichten Werken 
vorgenommen wird. 

Vinylpostcards ist nicht dafür verantwortlich zu prüfen, ob durch Produkt und Ausführung etwaige Rechte Dritter 
verletzt werden könnten, behält sich jedoch fallweise die Prüfung vor. Auf Wunsch von Vinylpostcards werden 
wir die erforderlichen Genehmigungen nachweisen. Wir erklären uns hiermit auch damit, dass Vinylpostcards 
auftragsbezogene Informationen, soweit es um die Wahrung von Urheberrechten und damit verwandten 
Schutzrechten geht, an die betreffenden Urheberrechtsorganisationen bzw. sonstigen Organisationen, die die 
Wahrung dieser Rechte zum Gegenstand haben, zur nötigen Abklärung dieser Rechte weitergibt. Wir nehmen 
zudem zur Kenntnis, dass Vinylpostcards berechtigt ist die Lieferung zu verweigern und vom Auftrag 
zurückzutreten, wenn wir den konkreten Nachweis für die Rechte dieser Produktion (Lizenzvertrag) nicht 
rechtzeitig erbringen. 

Wir erklären hiermit die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Wir nehmen zur Kenntnis, dass 
Vinylpostcards nicht dafür verantwortlich ist, die Echtheit der gemachten Angaben zu überprüfen und 
infolgedessen hierfür auch nicht verantwortlich und haftbar gemacht werden kann. 

Wir leisten Gewähr dafür, dass sämtliche anfallenden Lizenzgebühren oder sonstige anfallenden Gebühren von 
uns an die zuständigen Stellen abgeführt werden und auch bisher abgeführt wurden. 

Wir erklären ferner, dass die Vinylpostcards zur Verfügung gestellten Medien keine obszönen, die Würde 
herabsetzenden oder illegalen – insbesondere gegen das Verbotsgesetz oder das Mediengesetz widersprechende 
– Inhalte enthalten. Aus daraus entstandenen Schäden haften wir gegenüber Vinylpostcards. 

Im Falle, dass wir im Auftrag eines Dritten agieren, verpflichten wir uns, dessen Rechte zu überprüfen bzw. uns 
davon zu überzeugen und garantieren dafür, dass er für die jeweils in Auftrag gegebene Produktion über 
sämtliche erforderlichen Rechte verfügt. 

Uns ist bekannt, dass Vinylpostcards sämtliche Aufträge nur unter Zugrundelegung ihrer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ausführt. Wir bestätigen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtzeitig erhalten, 
gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. 

Werden diese Pflichten, insbesondere hinsichtlich des Nachweises der erforderlichen Genehmigungen oder der 
Bereitstellung der erforderlichen Informationen, unsererseits nicht erfüllt, so ist Vinylpostcards zur 
außerordentlichen Kündigung des Vertrages bzw. zum Rücktritt vom Vertrag bzw. Auftrag berechtigt. Auch der 
Verstoß gegen eine sonstige Pflicht aus dieser Erklärung stellt einen Grund zur außerordentlichen Kündigung der 
vertraglichen Beziehungen durch Vinylpostcards dar. 

 
  



HAFTUNGSFREISTELLUNGSERKLÄRUNG 

Für den Fall einer Inanspruchnahme von Vinylpostcards infolge einer Verletzung von Rechten Dritter verpflichten 
wir uns, Vinylpostcards von derartigen Ansprüchen Dritter in vollem Umfang freizustellen und insbesondere die 
erforderlichen Kosten der Rechtsverfolgung zu erstatten. Wir stellen Vinylpostcards im Falle einer 
Inanspruchnahme sämtliche Unterlagen zur Verfügung, die einer Abwehr von Ansprüchen dienlich sein können. 
Weiters verpflichten wir uns diesfalls zur sofortigen Unterlassung einer weiteren Verbreitung der Vinylpostcards. 

_____________________________________________________
Name in Blockbuchstaben 

_____________________________________________________ 
firmenmäßige Zeichnung 

_____________________________________________________
Ort, Datum 


