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Einverständniserklärung für Bemusterungen bei „UserCharts[EU]“
Stand: 01.Januar 2018

Einverständniserklärung
1. Veröffentlichte Musikwerke
Der Absender der E-Mail erklärt mit Zusendung der Bemusterung(en), dass ER/SIE befugt ist diese an uns zu
versenden und erteilt uns seine ausdrückliche Genehmigung diese im Radio veröffentlichen zu dürfen.
ACHTUNG!
Usercharts[EU] übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Dritten die Ansprüche geltend machen.

2. Alter und Genre der Musikstücke
2a. Alter der Aufnahmen, bereits veröffentlicht
Bei den Titeln sollte es sich um Eigenproduktionen der jeweiligen Künstler handeln.
Die Titel sollten nach Möglichkeit keine Coverversionen anderer Künstler sein.
Auch sollten diese nicht älter als maximal 1 Jahr sein, also relativ Neu und noch nicht sehr bekannt sein, da ja der Sinn
und Zweck der Bemusterung/Chartvoting darin liegt die Künstler und Ihre Titel bekannt zu machen und den
Radiohörern als NEUER SONG oder NEUER KÜNSTLER vorzustellen.

2b. Genre (Musikrichtung), die wir anbieten
Usercharts[EU] arbeitet mit vielen Radiopartnern zusammen die Usercharts[EU] LIVE senden, daher ist es für
Sie als Künstler wichtig zu erfahren welche Musikrichtungen (Genre) in den jeweiligen Partnerradios gesendet
werden.
Gesendet werden folgende Musikrichtungen (Genre). - Int. Pop - Dt.-Pop - Pop-Schlager - House - Trance - Dt. u.
Engl. Rock -(Alle anderen Musikrichtungen können leider nicht berücksichtigt werden.)

3. Verpflichtung
Usercharts[EU] behält sich das Recht vor, eventuell einige Musikstücke zu selektieren und diese nicht freizugeben,
wenn Texte gegen das geltende Recht verstoßen, wenn ein Song gewaltverherrlichend, zu Gewalt aufruft, oder zu
sexistisch ist.
Ebenso erteilt der Absender Usercharts[EU] das Recht, dass das von ihm/ihr an uns eingesandte Material bei
Usercharts[EU] veröffentlicht wird (nur Cover und Pressetexte) und in das Radioprogramm unserer Radiopartner
veröffentlicht wird. Usercharts[EU] wird nach Eingang der Bemusterung(en) prüfen, ob das zugesandte Material in
den Programmablauf der Radiopartner passt und behält sich im Einzelfall das Recht vor, eingesendetes Musikmaterial
nicht für das Chartvoting freizuschalten oder in den Radio-Sendeablauf mit ein zu beziehen.
Eine Benachrichtigung oder Rückmeldung an den Einsender erfolgt aus rein organisatorischen Gründen grundsätzlich
nicht.

4. Anforderungen an die zugesendeten Bemusterungstitel
Usercharts[EU] nimmt nur Bemusterungen an, die in unser Sendekonzept passen, das heißt die in das unter Punkt
2b genannten Genres passen.
Weiterhin bitten wir von der Zusendung von allen nicht genannten Genres und dgl. abzusehen, dafür gibt es im
Internet unzählige Sender/Charts, die sich in diesen Bereichen etabliert haben.
Sollte Sie uns Songs/CD's aus den NICHT aufgeführten Genres zur Bemusterung zusenden, so bedankt sich
Usercharts[EU] für diese Zusendung und wird diese in unserer Musik-Datenbank archivieren.
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5. Newcomer
Usercharts[EU] unterstützt das GERNE Newcomer und fördert sie auch.
Deshalb gilt auch in diesem Fall diese Einverständniserklärung, selbst wenn der Newcomer sich selbst vertritt, weder
ein Plattenlabel noch z.B. einen Produzenten hat MUSS er diese ausfüllen, "Persönlich" Unterschreiben und
mitschicken.

6. Kosten für Bemusterungen bei Usercharts[EU]
Für den Künstler/Plattenlabel erfolgt die Bemusterung seiner Titel völlig kostenlos.
Der/Die Titel werden in den Radioprogrammen unserer Radiopartner mit eingepflegt.
Eine Vergütung pro gespielten Titel erfolgt durch Usercharts[EU] grundsätzlich nicht.
Der Künstler hat auch keinen Anspruch auf eine Titelauflistung. (wann welcher Titel gespielt wurde).
Dies hat er selbst zu erstellen, falls er es benötigt. (entsprechende Software gibt es in Internet)

7. Empfangsbestätigungen, Vorankündigungen und Vorstellungen der Bemusterungen
7.1. Bestätigung des Empfangs der Bemusterungen
Eine Bestätigung der Bemusterungszusendungen erfolgt i. d. R. nicht.
Wird ein Song für das Voting bei den Usercharts[EU] mit aufgenommen und freigeschaltet, dann wird das via
Facebook bekanntgegeben. http://www.facebook.com/usercharts.eu

7.2 Vorstellungen und Vorankündigungen auf unserer Website
Vorstellung und Vorankündigungen erfolgen i. d. R. zeitnah.
Usercharts[EU] sendet die aktuelle TOP20, TOP30, Monatscharts und Jahrescharts über viele Partnerradios.
Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte aus unserem oder deren Sendeplan.

Ich habe die Einverständniserklärung gelesen und akzeptiert:

Ort / Datum:

Unterschrift:
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