Teilnahmeformular:
Saarland Underground Rock & Metal
Sampler 2021
Das Teilnahmeformular bitte aufmerksam lesen, vollständig und
leserlich ausfüllen!
Die nachfolgenden Angaben zur Band und die Angaben zum Song
werden in die Werbematerialien der Compilation aufgenommen,
daher so deutlich wie möglich schreiben. Bei Band- und
Songnamen bitte alles in GROSSBUCHSTABEN schreiben.
Bitte beachtet die Hinweise auf Seite 2 des Teilnahmeformulars,
insbesondere die Hinweise zu Anlieferung und Dateiformat des
Songs!

Angaben zur Band:
Bandname:
E-Mail:
Homepage:

Angaben zum Song:
Songname:
Dauer (Minuten:Sekunden):

Angaben zu Komponist*innen und Texter*innen:
Diese Angaben benötigen wir zwingend für die Freigabe in Bezug auf die GEMA, auch wenn
Ihr keine GEMA-Mitglieder seid. Hier gebt Ihr bitte die einzelnen Personen an, welche an dem
Song mitgeschrieben haben (Komposition und/oder Text). Bitte konkrete Personen (VOR- UND
ZUNAMEN!!!) benennen; Angaben wie Bandname etc. genügen nicht! Bitte Geburtsdatum +
Geburtsort je Person mit angeben, weil dies häufig von der GEMA zum Abgleich benötigt wird.
Bitte beachtet auch die Hinweise zu den GEMA Gebühren auf Seite 3.
Komponist*innen:

Texter*innen:

Kontaktperson:
Die Daten zur Kontaktperson werden nicht in die Werbematerialien aufgenommen, sondern
dienen der internen Kontaktverwaltung.
Vor- und Zuname:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
E-Mail:
Telefon:

Konfektion der Compilation und Teilnahmebeitrag:
Die Compilation erscheint im Digitalformat mit maximal 25 Tracks insgesamt. Der Digitalvertrieb
erfolgt in allen gängigen Streamingportalen wie Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon und vielen mehr. Promotion erfolgt digital und physisch (Citycards, Flyer, usw).
Der Teilnahmebeitrag beträgt pro Band 20,- €. Der Beitrag ist bis spätestens Einsendeschluss
zu überweisen auf folgendes Konto:
Inhaber: AMM Arts Music Media UG, IBAN: DE63 5905 0101 0067 1141 57, BIC: SAKSDE55XXX.
Bitte gebt im Verwendungszweck Euren Bandnamen und das Kürzel SURMS 21 an, da sonst
eine Zuordnung des Beitrags schwerfällt.
Mit der Unterschrift wird versichert, dass die gesamte Band mit der Teilnahme an der Compilation einverstanden ist, die Hinweise auf Seite 3-4 des Formulars gelesen hat und die Band über
die Rechte am Song verfügen kann.

Ort, Datum 						
Unterschrift (in Vertretung für die gesamte
							Band)
							bei Minderjährigen Name + Unterschrift des
							Vertretungsberechtigten

Allgemeines zur Compilation, Rechteeinräumung:

Ziel und Zweck der Saarland Underground Compilations ist es, diese so umfangreich wie
möglich zu verbreiten und vor allem unter der saarländi-schen Hörerschaft bekannt zu machen.
Daher wird erlaubt, den zur Verfügung gestellten Song mittels der Compilation zu vervielfältigen,
zu ver-breiten und sonstwie zu verwerten. Es wird erlaubt, dass auch Dritte (Fans, Radios,
Magazine usw.) den Song nicht-kommerziell verwerten dürfen (z. B. zwecks Download, Kopieren,
Verbreiten, Tauschen, Abspielen, Senden im Radio, pp., sofern damit kein Verkauf des Songs
einhergeht). Erlaubt wird auch, dass der Song über unsere Homepage und sonstige OnlineDienste (z. B. SoundCloud, Spotify, YouTube und ähnliche Streamingdienste) öffentlich zugänglich
gemacht und zum freien Herunterladen, sofern bei der Plattform möglich, angeboten wird.
Es wird ferner erlaubt, dass die Daten: Bandname, Homepage, Band E-Mail und Songname
gespeichert und an Dritte aus dem Bereich Musikbusi-ness (z. B. A&R Manager, Labels, Verlage,
Radios) zum Zwecke der Promotion der Compilation weitergegeben sowie auf unseren
Internetmedien wiedergegeben werden dürfen.
Es bleibt uns vorbehalten, die Produktion der Compilation aus wichtigen Gründen nicht
auszuführen; Etwaige bereits gezahlte Beiträge werden natürlich rückerstattet.

GEMA Klausel:

Es wird versichert, dass der für die Compilation zur Verfügung gestellte Song bzw. die beteiligten
Musiker*innen nicht bei der GEMA oder einer anderen Verwertungsgesellschaft angemeldet
sind bzw. wenn doch, dass die dadurch anfallenden Gebühren von der Band selbst getragen
wer-den. GEMA Gebühren fallen immer an, sobald auch nur einer der beteiligten Musiker*innen
seine/ihre Rechte der GEMA übertragen hat; In diesem Fall werden wir einige Zeit nach der
Veröffentlichung von der GEMA ggfs. eine Gebührenforderung erhalten, die wir dann an die
entsprechenden GEMA Mitglieder weiterleiten und welche von diesen anteilig gezahlt werden
muss. Ist keiner der Beteiligten bei der GEMA, fallen für die Band keine GEMA Gebühren an.

Rechtegarantie:

Es wird ferner versichert, dass der Song keine Rechte Dritter verletzt. Ansprüche Dritter, auch
aus etwaigen Exklusivitätsrechten, hat die jeweilige Band selbst zu tragen und uns hiervon
freizustellen, einschließlich der Kosten für eine angemessene Rechtsverteidigung.
Es wird versichert, dass der zur Verfügung gestellte Song keinen rechtswidrigen oder
in sonstiger Weise gesetzlich verbotenen oder radikal politischen Inhalt aufweist. Bei
Zuwiderhandlungen behalten wir uns vor, die entsprechende Band jederzeit von der Teilnahme
an der Compilation auszuschließen.

Anpassungen der Dynamik etc.:

Im Rahmen von Zusammenstellung und Mastering der Compilation wird der Song unter
Umständen dynamisch (Lautstärke usw.) geringfügig ange-passt, ebenso beim Konvertieren in
Download- oder Streamingformate oder der Erstellung von Videomaterial. Insoweit wird das
Einverständnis mit einer etwaigen Bearbeitung des Songs erklärt.

Datenschutz:

Wir verarbeiten die angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich für die oben
genannten Zwecke, insbesondere für die Erfüllung unserer Pflichten aus dieser Vereinbarung.
Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO. Weitere Informationen, insbesondere zu
Euren Rechten, findet Ihr unter https://arts-music-media.de/datenschutz.

Daten des zur Verfügung gestellten Songs:
Wichtig: Die Anlieferung des Songs erfolgt als .WAV Datei (Samplerate: 44.1 khz, Auflösung: 16 Bit) per Download, d. h., Ihr stellt den Downloadlink (z. B. per google drive,
wetransfer, dropbox) zu dem Song zur Verfügung.
Auf keinen Fall einen Song im .mp3 Format abgeben und auch nicht als Anhang einer
E-Mail senden!

Das ausgefüllte und unterschriebene Teilnahmeformular (kann auch digital ausgefüllt werden)
schickt Ihr bitte als gut lesbaren Scan/Foto an:
E-Mail: saarland@undergroundsampler.de
oder per Post an:
AMM Arts Music Media UG, Gregor Theado, Schützenstraße 3 – 5, 66123 Saarbrücken
Vorläufiger Einsendeschluss ist der 18.08.2021.

