An den Verein Frohsinn, Wienerstr.29, A-3002 Purkersdorf

_____________________ , Datum/Date ______________

Vertrag zur Freistellung von Werken unter die Creative Commons Zero (CC0 1.0 Universal)
Der Verein "Frohsinn" bietet freie Kunst-, freie Kultur- und freie Musik-Downloads z.B. auf seiner Webseite http://www.neppstar.net an. Die Werke stehen der Allgemeinheit
unentgeltlich zur Verfügung. Wer ein Werk unter eine der freien Lizenzen stellt, gibt es unwiderruflich und zeitlich unbegrenzt für jede erdenkliche Art der Nutzung frei.
Wir, die unterzeichneten LizenzgeberInnen (AutorInnenen, KomponistInnen, TexterInnen, und KünstlerInnen jeglicher Art) bestätigen hiermit, daß wir für die unten
angeführten Werke die InhaberInnen der alleinigen Nutzungsrechte sind. So weit wie es rechtlich möglich ist, geben wir hiermit alle Urheberrechte, Leistungsschutzrechte
jegliche Art von Lizenz- und verwandten Schutzrechten zusammen mit allen damit verbundenen Ansprüchen und Einreden an den Werken zeitlich unbegrenzt (also
mindestens für den gesamten Zeitraum der gesetzlichen Schutzdauer) auf und stellen sie für die Allgemeinheit unentgeltlich frei. Dies gilt auch bei einem nachträglichen
Beitritt zu einer Verwertungs- oder Leistungsschutzgesellschaft oder einer ähnlichen Institution (AKM-, GEMA, Austromechana etc. ...): Die Werke bleiben unentgeltlich für
jegliche Art der Nutzung zeitlich und örtlich unbegrenzt frei!
Wir haben die Regelungen von CC0 und die damit verbundenen rechtlichen Effekte gelesen und verstanden und entschließen uns hiermit bewusst, CC0 auf die Werke
anzuwenden.
Wir erklären weiters, dass wir durch keinen anderweitigen Vertrag gebunden sind, der dieser hiermit getroffenen Vereinbarung widersprechen könnte. Wir bestätigen
hiermit den Verein Frohsinn auch von Seiten Dritter schad- und klaglos zu halten.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine den gesetzlichen Erfordernissen
entsprechende Bestimmung zu ersetzen, mit der der vom Verein Frohsinn angedeutete Zweck der Vertragsvereinbarung bestmöglich erreicht wird. Gerichtsstand ist Wien.

Contract for the release of works of art to the Creative Commons Zero (CC0 1.0. universal)
The society „Verein Frohsinn“ offers free downloads of art, culture and music on its website http://www.neppstar.net. The pieces are available for the general public free of
charge. One who puts a work under one of the free licenses releases it for usage of all imaginable kinds, irrevocably and unlimited in time.
We, the undersigned licensers (authors, composers, writers and any other kind of artists) confirm hereby, that we are the owners of the sole right of use of the works cited
below and that we release them free of charge for the general public unlimited in time (hence at least for the whole time of the legal duration of protection). We hereby
waive all copyright, performance protection and any other kind of license-rights and related or neighboring rights together with all associated claims and causes of action
with respect to the works to the extent possible under the law and make them available for the general public free of charge. This still applies in case of a later membership
in an association for copyright protection or similar institutions: The works stay free of charge for any kinds of use, unlimited in time and location!
We have read and understood the terms and the connected legal effects of CC0, and hereby voluntarily choose to apply CC0 to the works.
We also declare, not to be bound by any other contract, that could be in contradiction to this hereby finished agreement. We confirm hereby to indemnify the society
„Verein Frohsinn“ also on the part of third parties.
If parts or single formulations of this text do not conform, do not conform anymore or do not conform fully with the applicable law, the other parts of this documents stay
unaffected in its content and its validity. The parties commit themselves to substitute the ineffective regulation by a term that corresponds with the legal requirements, so
that the purpose of the aggreement which is insinuated by the society „Verein Frohsinn“ can be achieved in the best possible way. Place of jurisdiction is Vienna.

Folgendes Feld erscheint im UrheberInnen/LizenzgeberInnen-Eintrag (ID-Tag). Hier dürfen Künstlernamen verwendet werden:
The following fields are published in the entry for author/licenser (ID-Tag). You can use artist-names here:
Titel (Name des Werks) / Title (name of the work):

KünstlerIn (z.B. Name der Musikgruppe) / Artist (e.g. name of the band)

Album: http://www.neppstar.net –

Genre (z.B. Freie Musik – Jazz, e.g. Free Music - Jazz):
Freie Musik / Free music -

Jahr/Year_______Kommentar/Comment: e.g: c) 2011 Maria Bacher, Fritz Musil, Mozartso, Sir Tiffi Cat, Creative Commons Zero (CC0) Version 1.0 universial

Das folgende Feld wird nicht veröffentlicht. Es zeigt lediglich das Einverständnis mit der Freigabe der Werke und wird gegebenenfalls für Beweiszwecke verwendet! Bitte
bedenke: Unwahre Angaben können Dich unter Umständen in Schwierigkeiten bringen! Unbedingt mit bürgerlichem Namen und "amtlich" unterschreiben!
The following fields will not be published. They only show the consent with the release of the works and will be used for evidence if necessary! Please consider: Untruthful
information can under certain conditions get you into troubles! It is obligatory to sign officially and with your real civil name!
Bürgerlicher Name und
Künstlername (Bitte
Tätigkeit (z.B. KomponistIn, prüfe, ob nicht jemand
TexterIn, MusikerIn)
anderer schon so heißt!)
Civil name and
function/task (e.g.
composer, texter, musician)

Artist name (please
check if someone else is
using that name already)

Adresse (Dein aktueller Hauptwohnsitz)

Geburtsdatum
Geburtsort

Tel.Nr.
Email

Amtliche Unterschrift

Date & place of
birth

Telephone / Email

Official signature

Address (your current main residence)

