
Stand: 20.06.02MM / AV-DT Bitte bei Zuschriften Aktenzeichen der

GEMA-Lizenzantrag für die Verbreitung von audiovisuellen Datenträgern GEMA angeben:    Ind. 60/

zum persönlichen (privaten) Gebrauch
Achtung: Für die Herstellung, Vervielfältigung und Verbreitung von Bildtonträgern (hier: audiovisuellen Datenträgern) zur öffentlichen unentgeltlichen Vorführung/Wiedergabe ist die Anmeldung auf dem GEMA-Formular TW erforderlich.

                         Bitte diesen Meldebogen bei Ihrer zuständigen Bezirksdirektion oder bei der GEMA in Berlin anfordern.

Titel der Produktion:

Angaben zum Auftraggeber:
(bei GbR, Einzelfirma, GmbH, etc. bitte immer unter Angabe (Name der Firma) (Straße)

des Gesellschafters, Inhabers, Geschäftsführers, etc.)

Auftraggeber ist immer Rechnungsempfänger! (PLZ und Ort)

Ansprechpartner: Verbandszugehörigkeit:

(Herr / Frau) (Telefon) (Telefax) VUD AKEP

BVV IFPI

Angaben zum Presswerk/Vervielfältiger/Hersteller: VUT

(Name und Adresse sowie Telefon-/Telefax-Nummer) sonstiger Verband

Abgabepreis: an Einzelhandel EUR (zzgl. USt.)

an Endverbraucher EUR (zzgl. USt.)

kostenlos (Promotion)

Anzahl der hergestellten Kopien: davon: für Verkauf für Promotion

Art des audiovisuellen Datenträgers: CD-ROM / CD-I Verwendungszweck des Trägers: Zeitungsbeilage

CD-ROM-Mixed-Mode / CD-Extra Musik

(bitte Werke auf der 2. Seite genau spezifizieren (a=audio; av=audiovisuell) Software

andere (bitte spezifizieren) Nachschlagewerk

Spiel

Herstellungsland /-jahr /-monat: Katalog-/Bestellnummer (falls vorhanden): Promotion

andere

Verbreitungsgebiet:

Das Recht zur Benutzung der Musikwerke wurde ja Wird nur anerkannt, wenn Nachweis über die Erteilung des Rechts zur Benutzung = Recht zur Verbindung

von den Berechtigten (Verlag/Komponist) von Werken der Tonkunst mit Werken anderer Gattungen, diesem Anmeldebogen beigefügt ist!

erworben: nein

Der Auftraggeber (Lizenznehmer) bestätigt die Kenntnisnahme der vor-

Bitte den Bogen komplett und gut leserlich ausfüllen ! liegenden Lizenzierungsgrundlagen der GEMA zur Herstellung von audio-

Lückenhaft oder unleserlich ausgefülle Bögen können nicht bearbeitet werden ! visuellen Datenträgern und erklärt mittels rechtsgültiger Unterschrift sein

Hinweis: Die Einräumung der Nutzungsrechte ist erst nach Bezahlung Einverständnis.

                der Rechnung der GEMA erfolgt.
Einzeltitel des audiovisuellen Datenträgers bitte auf der 2. Seite / Rückseite des Meldebogens eintragen.

(Datum, Unterschrift)



GEMA-Lizenzantrag für audiovisuelle Datenträger

Auftraggeber:
(bitte in Kurzform von der Vorderseite übernehmen)

Titel des audiovisuellen Datenträgers:
(bitte von der Vorderseite übernehmen)

Hinweis: Bitte geben Sie jedes verwendete Musikwerk, auch Sequenzen und Tonsignets an

Komponist (K) Originalverlag (OV) Beset-

Lfd. Titel der Musikwerke oder Werkteile Textdichter (T) oder zung

Nr.: (Originalwerktitel) **) Bearbeiter (B) Subverlag (SV) *)

*) Beispiel für Besetzung: Deutsch gesungen = VD (Vocal Deutsch), Englisch gesungen = VE (Vocal Englisch), Instrumental = IN, Chorgesang = CH, etc.

**) CD-ROM-Mixed-Modes / CD-Extras: Bitte hier genau spezifizieren, ob die Musik im Audio-Teil und/oder im audiovisuellen Teil des Trägers enthalten ist (a=audio; av=audiovisuell)

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

Lückenhaft oder unleserlich ausgefüllte Bögen können nicht bearbeitet werden !!!

(Datum, Firmenstempel und Unterschrift)

Spieldauer 

der Musikwerke

in Min. und Sek.

Stand: 20.06.02
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