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Info: GEMA-frei und Lizenz zur öffentlichen Aufführung
Die Musik/Klänge auf allen Alben von sayama ~ Richard Hiebinger
auf www.sayama-music.de enthalten nur GEMA-freies Repertoire
und sind somit GEMA-frei, da der Komponist, Bearbeiter und Interpret
Richard Hiebinger kein Mitglied der GEMA oder einer entsprechenden
Verwertungsgesellschaft in Deutschland, Österreich, Schweiz ist.
Die Musik/Klänge auf allen Alben von sayama ~ Richard Hiebinger
sind jedoch nicht lizenzfrei!
Was das für die Nutzung bedeutet wollen wir im folgenden kurz erklären:
Bei einer geschäftlichen/gewerblichen Nutzung von Musik sind - gemäß
dem Urheberrechtsgesetzt - die Genehmigung und eine Nutzungs-Lizenz
des Urhebers und Rechteinhabers erforderlich.
Urheber und Rechteinhaber ist bei der Musik & Klängen aller Alben
auf der website www.sayama-music.de Richard Hiebinger selbst.
GEMA-frei bedeutet dabei, dass die Genehmigung und Nutzungs-Lizenz
für eine gewerbliche Verwendung direkt mit dem Urheber und Rechteinhaber
(Richard Hiebinger) vereinbart werden kann und keine Abgaben an die GEMA
(oder eine andere entsprechende Verwertungsgesellschaft) zu zahlen sind!
Bei einer rein privaten Nutzung ist dies ohnehin ohne Bedeutung.
Der Download-Kauf in MP3 Qualität und gratis Download der
Klang~Geschenke berechtigen ausschließlich zur rein privaten Nutzung.
Bei einem rechtmäßig erworbenen Download-Kauf in CD Qualität wird
darüber hinaus eine gratis Lizenz zur gewerblichen, öffentlichen Aufführung in
Geschäftsräumen (z.B. Verkaufs- Praxisräume, Seminarhäuser, Wellnesshotels,
etc.) erteilt. Die Musik/Klänge eines Albums können als Hintergrundbeschallung
oder z.B. als Begleitung von Massagen, YOGA, Qi Gong, Seminaren frei und ohne
Abgaben an die GEMA bzw. andere Verwertungsgesellschaften verwendet werden.
Diese gratis Lizenz enthält jedoch nicht die Verwendung der Musik/Klänge
zur Untermalung von selbst erstellten Medien (z.B. Meditationen, Vorträge,
Videos, Podcasts, Live Streams) die entweder im Internet (Websites oder
Social Media wie YouTube, FaceBook, etc.) gewerblich präsentiert oder
zum Download/Streaming bzw. auf Tonträgern gewerblich angeboten werden!
Dafür ist eine spezielle Nutzungs-Lizenz vom Urheber und Rechteinhaber
Richard Hiebinger erforderlich. Richard Hiebinger bietet dazu flexible und
auf den entsprechenden Verwendungszweck und die Unternehmensgröße
individuell abgestimmte Lizenzierungsmodelle an.
Bitte kontaktieren Sie Richard Hiebinger bei Interesse/Fragen direkt unter:
music@sayama.de

