Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular zusammen mit dem Master an
Kronenberg GmbH
Straße am Heizhaus 1
10318 Berlin

Gewährleistungs-und Freistellungserklärung

Firma

_____________________________________________________________________

Name

_____________________________________________________________________

Straße

_____________________________________________________________________

PLZ/Ort _____________________________________________________________________
Telefon

__________________________

Telefax _____________________________

E-Mail

_____________________________________________________________

im nachfolgenden "Kunde" genannt.
Der Kunde hat mit der Kronenberg GmbH eine Vereinbarung über die Vervielfältigung von Ton-und sonstigen
Datenträgern (Herstellungsauftrag) abgeschlossen. Der Kunde gewährleistet und steht gegenüber der Kronenberg
GmbH dafür ein, dass er im vollen Umfange berechtigt ist, diesen Herstellungsauftrag zu erteilen und insbesondere,
dass er über alle für die Vervielfältigung notwendigen gewerblichen Schutzrechte, Verwertungsrechte, Urheber-und
Leistungsschutzrechte und den entsprechenden Nutzungsrechten daran verfügt und das durch die Vergabe des
Herstellungsauftrages bzw. die Vervielfältigung keine Rechte Dritter verletzt werden.
Für die Verletzung etwaiger Dritter ist allein der Kunde in vollem Umfange haftbar.
Für den Fall einer Inanspruchnahme der Kronenberg GmbH wegen Verletzung solcher Rechte Dritter verpflichtet sich
der Kunde, die Kronenberg GmbH in vollem Umfange von derartigen Ansprüchen Dritter freizustellen und der
Kronenberg GmbH sämtliche Kosten einer Rechtsverteidigung zu erstatten sowie der Kronenberg GmbH jeden weiteren
durch die Inanspruchnahme entstehenden Schaden zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, auch unbegründete
Ansprüche Dritter im Hinblick auf die oben genannten Rechte abzuwehren. Verweigert er die Freistellung und überlässt
er damit der Kronenberg GmbH die Entscheidung darüber, ob dem Dritten Ansprüche zustehen, so hat er der
Kronenberg GmbH die durch diese Entscheidung entstehenden Kosten zu ersetzen.
Rechte Dritter im Sinne dieser Vereinbarung sind auch solche Rechte, deren Wahrnehmung Verwertungsgesellschaften,
wie z.B. der GEMA, übertragen sind.
Des Weiteren wird versichert, dass die in Auftrag gegebenen Materialien keinerlei strafrechtlichen Inhalte haben.
Diese Gewährleistungs-und Freistellungserklärung gilt auch für sämtliche künftigen zwischen der Kronenberg GmbH
und dem Kunden abgeschlossenen Vereinbarungen und Herstellungsaufträge, selbst wenn nicht in jedem Einzelfall auf
sie verwiesen oder sie diesen Herstellungsaufträgen beigefügt wird.
Diese Erklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

H i n w e i s e z u m B e d r u c k u n g s - u n d K o p i e r s e r v i c e:
Bedruckung:
Bei der Bedruckung von CD und DVD Rohlingen können kleine Farbabweichungen zur gelieferten Vorlage (Datei oder
Master CD/DVD) auftreten. Diese Farbdifferenzen ergeben sich aus der Nutzung unterschiedlicher Drucksysteme bzw.
Drucker und sind abhängig von der Oberflächenbeschichtung des zu bedruckenden CD oder DVD Rohlings.
Kopierservice:
Wir kopieren die CD /DVD’s gemäß des uns vorliegenden Masters 1 zu 1. Bitte bedenken Sie, dass immer die
Möglichkeit besteht, dass die Kopien bzw die CD oder DVD nicht auf jedem Player, Brenner oder Computer abspielbar
sind, ganz unabhängig von der Qualität unserer Rohlinge.

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des Kunden und Firmenstempel

