BASIC-LEASE-LIZENZ

DIESE VEREINBARUNG, die am {CONTRACT_DATE} geschlossen wurde, gilt als rechtlich
verbindlicher Vertrag zwischen Paweł Tugeman (lazyridabeats) ("Lizenzgeber") und
{CUSTOMER_FULLNAME} ("Lizenznehmer"). Diese Vereinbarung räumt dem Lizenznehmer nicht
ausschließliche Rechte ein
Rechte an dem Instrumental mit dem Namen "{TRACK_TITLE}" ("Instrumental"). Alle Lizenzen sind
Nicht erstattbar und nicht übertragbar.

Master-Aufnahme
Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer hiermit das Recht ein, Stimmen- und / oder
Instrumentalsynchronisation für einen oder alle Teile des Instrumentals aufzuzeichnen. Dem
Lizenznehmer ist bekannt, dass ihre nicht ausschließliche Verwendung des Instrumentals auf eine (1)
neue Komposition beschränkt ist. Wenn der Lizenznehmer das Instrumental in anderen neuen
Kompositionen verwenden möchte, muss er vom Lizenzgeber eine andere Lizenz erwerben, um das
Instrumental zu verwenden. Der Lizenznehmer darf das Instrumental, das in dieser Vereinbarung
lizenziert wird, bearbeiten, indem er die Anordnung des Instrumental ändert oder Melodien und
Instrumente entfernt / hinzufügt.

Profitable Verteilung
Der Lizenznehmer darf nur eine (1) Version der Master-Aufzeichnung zur gewinnbringenden
Verwendung vertreiben. Der Lizenznehmer ist auf die Verbreitung von eintausend (1000) Kopien der
Master-Aufzeichnung beschränkt, die auf allen Arten von Aufzeichnungsmedien verbreitet werden
können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: CDs, DVDs, VHS-Videos und alle anderen Arten von
Medien (online und / oder offline). Mit einem (1) Jahr ab Datum wurde geleast Beat gekauft, um bis
zur Verlängerung des Mietvertrags zu vertreiben. Eine gemeinnützige Nutzung ist auch nach Erfüllung
der Lizenz zulässig. Der Lizenzgeber untersagt ausdrücklich den Weiterverkauf oder die anderweitige
Verbreitung des Instrumentals, entweder in der vorliegenden Form oder in Abwandlungen davon.

Aufführungsrechte
Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer hiermit eine nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung der
Master-Aufnahme für Aufführungen, Shows oder Konzerte mit beschränktem Gewinn. Der
Lizenznehmer darf insgesamt bis zu fünfhundert US-Dollar (500 US-Dollar) durch Live-Auftritte, Shows
oder Konzerte verdienen.

Synchronisationsrechte
Der Lizenzgeber gewährt hiermit Synchronisationsrechte für unbegrenzte nicht monetisierte Audiound Videostreams. Für monetarisierte Videostreams wie "Premium-Lease", "Unlimited-Lease" oder
"Exclusive-Rights" muss eine höhere Lizenz erworben werden.

Audiobeispiele
Wenn ein Beat Sample-Material enthält, muss der Lizenznehmer das Sample-Clearing selbst durchführen.

Eigentum
Der Lizenzgeber behält 100% der Rechte (Urheberrecht und Eigentum) an dem Instrumental und kann
es weiterhin nicht ausschließlich und / oder ausschließlich verkaufen. Der Lizenznehmer hat weder
das Recht noch die Befugnis, die Rechte an dem Instrumental ganz oder teilweise an eine andere
Partei zu verkaufen oder zu lizenzieren. Für den Fall, dass eine andere Person exklusive Rechte an
Ihrem lizenzierten Instrumental erwirbt, behalten Sie Ihre nicht exklusiven Rechte unter den in dieser
Vereinbarung aufgeführten Einschränkungen, bis diese Bedingungen erfüllt sind.

Kredit
Der Lizenznehmer muss dem Lizenzgeber für jegliches und sämtliches verteiltes Material (auch auf
Online-Plattformen) eine Produktionsgutschrift erteilen. Dies kann im oder auf dem CD-Booklet oder
auf der Außenseite der Titel- oder Videobeschreibung erfolgen. Der Lizenznehmer muss dem
Lizenzgeber eine Produktionsgutschrift als "Lazyridabeats" (z. B. "Prod.lazyridabeats
(www.lazyridabeats.com)" oder "Beat: lazyridabeats (www.lazyridabeats.com)" erteilen.
Der Lizenznehmer muss dem Lizenzgeber mindestens eine (1) Kopie jeder mit dem Instrumental
erstellten endgültigen Aufzeichnung zur Verfügung stellen (Download-Link an
lazyridabeats@gmail.com).
Wenn Sie diesen Vertrag per E-Mail erhalten, stimmen Sie den oben genannten Bedingungen
automatisch zu und erhalten nicht ausschließliche Rechte an dem Instrumental.

{TRACK_TITLE}

Betrag:

22 EUR

INFORMATIONSKLAUSEL ZUM SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN:
1) Der Administrator Ihrer persönlichen Daten ist MITEL Mitura Wiesław, 08-110 Siedlce, Ul. 125, NIP
8211009143, Regon 711646460;
2) Sie können sich schriftlich per Post an den Administrator wenden
Adresse: Ul. Południowa 125, 08-110 Siedlce oder E-Mail: wieslaw.mitura@mitelteam.pl;
3) Datenschutzbeauftragter bei MITEL Mitura Wiesław, Ul. Południowa 125, 08-110 Siedlce, wurde nicht
ernannt;
4) Ihre personenbezogenen Daten werden vom Administrator und seinen Geschäftspartnern verarbeitet,
um Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Werken zu erbringen
in Übereinstimmung mit dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten vom 29. August 1997.
(Gesetzblatt von 1997, Nr. 133, Punkt 883) und der Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen in
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten und dem freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (RODO);
5) Die Angabe von Daten ist erforderlich, um einen Vertrag abzuschließen, wenn keine Daten angegeben
werden
es ist möglich einen Vertrag abzuschließen (Lizenz);
6) Ihre personenbezogenen Daten werden an ein Drittland / eine internationale Organisation übermittelt.
7) Ihre persönlichen Daten werden für einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert;
8) Sie haben das Recht:
Aufforderung des Administrators, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, diese zu korrigieren,
die Verarbeitung personenbezogener Daten zu entfernen oder einzuschränken,
einer solchen Verarbeitung widersprechen,
Datentransfer,
Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde,
Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
9) Sie unterliegen keiner automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profilerstellung.

