An den Verein Frohsinn, Wienerstr.29, A3002 Purkersdorf

_____________________ , am ______________

Vertrag zur Freistellung von Werken unter die LFFI v1.0 im Sinne von Neppstar
Der Verein "Frohsinn" bietet freie Kunst, freie Kultur und freie MusikDownloads z.B. auf seiner Webseite http://www.neppstar.net an. Die Werke stehen unter der
"Lizenz für freie Inhalte" (LFFI v1.0 im Sinne von Neppstar) (derzeit auf http://www.neppstar.net/webstar/freieinhaltewebstar.html befindlich) und stehen in diesem Sinne
ähnlich wie freie GNU GPLSoftware der Allgemeinheit unentgeltlich zur Verfügung. Wer ein Werk unter diese Lizenz stellt, gibt es unwiderruflich und zeitlich
unbegrenzt für jede erdenkliche Art der Nutzung frei.
Wir, die an dem Werk beteiligten KünstlerInnen verzichten dabei auf finanziellen Profit bezüglich Urheber, Leistungsschutz bzw. jegliche Art von Lizenzrechten. Dies
gilt auch bei einem nachträglichen Austromechana (AKM, etc. ...) Beitritt: Die Werke bleiben unentgeltlich für jegliche Art der Nutzung zeitlich und örtlich unbegrenzt
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, und wir sie zeitlich unbegrenzt (also mindestens für den gesamten Zeitraum der gesetzlichen
Schutzdauer) für die Allgemeinheit unentgeltlich freistellen. Es soll die "Lizenz für freie Inhalte im Sinne von Neppstar" gelten!
Wir sind durch keinen anderweitigen Vertrag gebunden, 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.

Folgendes Feld erscheint im UrheberInnen/LizenzgeberInnenEintrag (IDTag) (Hier dürfen Künstlernamen verwendet werden):
Titel

:

KünstlerIn

(Name des Werks)

Album:

Genre

http://www.neppstar.net –

Kommentar/History:

:

(z.B. Name der Musikgruppe)

: Freie Musik -

(z.B. Freie Musik - Jazz)

(z.B.:(c)2011 Maria Bacher, Fritz Musil, Mozartso, Sir Tiffi Cat, LFFI v 1.0 im Sinne von http://www.neppstar.net)

(c)_____________________________________________________________________________________________,LFFI

v 1.0

im Sinne von http://www.neppstar.net

Bitte dieses Feld nur von denjenigen (zusätzlich) ausfüllen, die ein bereits freies Werk bearbeitet haben:
Neuer Titel:_____________________________________ NeueR KünstlerInn: ______________________________________
(c) _____________________________________________________________________________________________________,LFFI
im Sinne von http://www.neppstar.net

Jahr

(des Originals / Der Bearbeitung)

:

_________ / _________ Neues Genre

: Freie Musik -

(z.B. Freie Musik-Jazzrock)

v 1.0

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!
Name und Tätigkeit

Künstlername (Bitte Adresse (Dein aktueller Hauptwohnsitz)

(Bürgerlicher Name!!! und z.B.
KomponistIn, TexterIn, MusikerIn)

prüfe, ob nicht jemand
anderer schon so heißt!)

Geburtsdatum
Geburtsort

Tel.Nr.
Email

Unterschrift
(Deine amtliche Unterschrift)

