
FREISTELLUNGSERKLÄRUNG 
(muss vom Rechnungsempfänger ausgefüllt werden)

Name:                                                                                                                                            

Vorname:                                                                                                                                            

Firma:                                                                                                                                            

Adresse:                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

e-mail:                                                                                                                                            

Telefonnummer:                                                                                                                                            

CD/DVD/Vinyl-Platte Titel:                                                                                                                                            

Vorstehend bezeichneter Auftraggeber sichert der Presch Media Group (PMG audio.cd) in 5423 St. Koloman für alle 
Auftrage zu, dass er uber die notwendigen Rechte zur Herstellung, Überspielung und Kopierung der in Auftrag 
gegebenen Waren verfügt und insbesondere sämtliche Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte von ihm 
eigenverantwortlich beachtet sind und eingehalten werden. Diese Erklärung gilt fur den jetzigen, aber auch fur sämtliche 
künftige zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer abgeschlossene Vereinbarungen und Produktionsaufträge, 
selbst wenn nicht in jedem Einzelfall auf sie verwiesen oder sie diesen Produktionsauftragen beigefügt wird. Sie gilt 
ferner rückwirkend auf den Zeitpunkt des ersten Produktionsauftrags und sie gilt auch dann, wenn die Titel nicht
einzeln aufgeführt sind, weil sich die Vertragsparteien einig sind, dass nur solche Auftrage angenommen werden, fur die 
der Auftraggeber eine Freistellungserklärung abgibt. Der Auftraggeber erklärt, dass der Rechteinhaber mit der 
Verwendung der Musikstücke auf seiner CD, DVD, Vinyl-Platte einverstanden ist.
Der Auftraggeber erklärt, dass er an den der Presch Media Group (PMG audio.cd) in 5423 St. Koloman übergebenen 
Ton-, Bild- und Datenaufzeichnungen, sowie sonstigen Aufzeichnungen, bzw. Aufnahmen im Hinblick auf die 
Durchfuhrung der Aufträge durch die Presch Media Group (PMG audio.cd), sämtliche zur Vervielfältigung notwendigen 
Rechte, insbesondere Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte, das Recht zur Benutzung eines Musikwerkes, bzw. 
Werkteils, das Recht der offentlichen Wiedergabe, das Recht zur Verwendung bestimmter Film- Ton-, Daten und 
sonstigen Aufzeichnungen bzw. Aufnahmen besitzt und leistet Gewähr dafür, dass sämtliche anfallenden 
urheberrechtlichen Vergütungen an die zuständigen Stellen abgeführt werden und die Presch Media Group (PMG 
audio.cd) damit in keiner Weise in Anspruch genommen wird.
Der Auftraggeber stellt die Presch Media Group (PMG audio.cd) ausdrücklich von der Notwendigkeit frei, Meldungen an 
die in seinem Land zuständige Verwertungs- und/ oder Inkassogesellschaft fur musikalische Aufführungs- bzw. 
Senderechte und mechanische Vervielfältigungsrechte oder ähnliche vorzunehmen und entsprechende Lizenzgebühren 
zu entrichten. Der Auftraggeber erklärt insbesondere dass er die gegebenenfalls notwendigen Rechte von der in seinem 
Land zuständigen Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte erworben hat, 
sowie alle Urheber- und Leistungsschutzvergütungen an die zuständigen Stellen abgeführt hat, und verpflichtet sich die 
Presch Media Group (PMG audio.cd) von einem Verlust der Rechte unaufgefordert und unverzüglich schriftlich zu 
informieren.
Der Auftraggeber und die Presch Media Group (PMG audio.cd) vereinbaren hiermit verbindlich als Vertrag, dass der 
Auftraggeber die Presch Media Group (PMG audio.cd) in jeder Richtung schad- und klaglos stellt, insbesondere alle 
Forderungen Dritter inklusiver Ansprüche von Urheberrechts- oder Leistungsschutzrechtsgesellschaften oder 
entsprechenden Organisationen sowie etwaige Anwalts- und Gerichtskosten, die sich aus einer behaupteten oder 
tatsachlichen Verletzung von derartigen Rechten ergeben, übernimmt. Der Auftraggeber stellt die Presch Media Group 
(PMG audio.cd), deren Vorlieferanten und Erfüllungsgehilfen demgemäß von allen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung 
von Urheberrechten sowie wegen der erfolgten Verwendung der Ton-, Bild- und Datenaufzeichnung einschließlich der 
Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung frei und zwar uneingeschränkt auch dann,
wenn die Presch Media Group (PMG audio.cd)  gesamtschuldnerisch nach dem Urhebergesetz oder sonstigen 
Schutzgesetzen von Dritten in Anspruch genommen wird. Dies schließt auch Forderungen und Klagen nationaler und 
internationaler Urheberrechtsgesellschaften oder entsprechender Organisationen aus behaupteter oder tatsächlicher 



Verletzung der Rechte einschließlich etwaiger Anwalts- und Gerichtskosten ein.Die Freistellung beinhaltet auch etwaige 
Rechtswahrnehmungskosten, die Dritten oder der Presch Media Group (PMG audio.cd) entstehen.
Der Auftraggeber versichert ausdrücklich alle erforderlichen Prüfkommissionen informiert zu haben und im Besitz von 
Freistellungen gem. JK, FSK, Gufa u.a. zu sein. Produktionen, welche im Ausland veröffentlicht werden, sind gemäß den 
im Land der Veröffentlichung geltenden Bestimmungen ebenfalls freizustellen. Auf Anforderung ist der Auftraggeber 
verpflichtet Kopien der Prüfberichte, bzw. der Freistellungen auszuhändigen. Veröffentlichungen von Titeln, die nicht 
gemäß nationalen oder internationalen Bestimmungen freigegeben wurden, obliegen der alleinigen Verantwortung des 
Auftraggebers. Der Auftraggeber bestätigt ausdrücklich, dass der jeweilige Inhalt der Herstellung, Überspielung und 
Kopierung nicht gegen geltendes europäisches Recht verstößt und insbesondere nicht die Verherrlichung von Gewalt 
zum Inhalt hat oder zum Rassenhass etc. aufstachelt.
Der Auftraggeber ist der Importeur in sein Land und ist verantwortlich fur die Zahlung aller Steuern, Einführsteuern und
Urheberrechtsabgaben in seinem Land. Der Auftraggeber garantiert der Presch Media Group (PMG audio.cd) mit dem 
Auftrag, dass die Datenträger, die die Presch Media Group (PMG audio.cd) herstellt die Rechte einer dritten Partei oder 
nationales Wettbewerbsrecht nicht verletzen.

Hiermit bestätige ich, dass ich mit dem oben vorgelegten Vertrag und seinem Inhalt einverstanden bin

Unterschrift des Auftraggebers:                                                                                                                                               
 

Firmenstempel (falls vorhanden):                                                                                                                                            

Ort, Datum:                                                                                         


