
Agreement between
”   ColloquopoP Multimedia Bildagentur & Verlag  e.Kfr ”   

 Owner/CEO: Rebecca Heinrich , Company Registration Number  HRA 202537 Handelsregister Hannover
 Tax ID: 25/117/15036   VAT ID: DE 242 3799 72

Halkettstr.12, 30165 Hannover, Germany
EMail: contact@colloquopoP.com

und
           _____________________________hier:  ______________________________
Adresse und Kontakt:   ___________________________________________________________________

                              
                                 _____________________________________________________________

Mit Signatur gilt  als vereinbart, dass   _______ Fotografien oder  anderes visuelles oder audi-visuelles Film- oder
Fotomaterial  Sketche, Logos, Zeichnungen, Grafiken, High Speed Serien, Comics ( hier genannt: Material ),  welches
__________frei wählt und an dem _____ sämtliche Rechte  inclusive dem Urheberrecht und dem Copyright  innehat,
an ColloquopoP  Multimemedia c/o Ms. Heinrich jeder Zeit senden kann um präsentiert zu werden durch: 

ColloquopoP  Multimemedia” und  den dazu gehörigen websites, TV Programmen, inclusive des Shops  oder TV
Programmen allgemein.

__________bestätigt, dass das übersandte Material frei von Ansprüchen Ditter ist und  _______ Urheber  des Material
ist und alle Personen oder Inhaber der abgebildeten Inhalte zugestimmt haben, dass  auf den  ColloquopoP Multimedia
Webseiten sowie im Shop und im TV oder in TV Programmen  zu Vereinbarungsbedingungen  gezeigt und  auch
ausgestrahlt werden kann und  _______  alleiniger  Rechteinhaber  ist.

Weiterhin kann das gesandte Material einzeln oder gemischt mit anderen Materialien zur Herstellung von  Produkten
wie z.Bsp T-Shirts, Tassen, CDs. DVDs oder Textilprodukte allgemein, sowie zur Erstellung von z.Bsp merchandizing
Produkten oder zur Erstellung von Produkten nach denen Kunden fragen, verwendet  werden.

ColloquopoP  Multimedia kann keine Garantie auf zukünftige Verkäufe geben und Angebote von Kunden oder
Material von_________ ablehnen  ohne Erlärung jeder Zeit. Z.Bsp bei sittenwidrigem  Inhalt.

Ziel der Repräsentation und der Produktentwicklung ist die Zuschauer  vom TV oder Webseiten oder  Shopbesucher
zu möglichen Kunden zu generieren, die Bilder oder Produktlizensen erwerben.

Alle Rechte des gesandten Materials sind daher  mit Signatur , Übersendung oder  upload , zur Wahrnehmung und
Administration aller Rechte  exclusiv an die “ ColloquopoP  Multimedia Bildagentur“  übertragen.
Ein besonderer  FTP – Zugang login  kann kreiert werden für uploads grösser als 30 MB. Eine Zusendung des
Materials als CD-DVD via Post an die Firmenadresse ist ebenfalls möglich.  Fotografien können  gesendet  werden an
die eMail:  contact@colloquopoP.com                Der Fotograf  stimmt zu namntlich genannt zu werden zu dürfen.

Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist jährlich zum 31.Dez möglich und muss bis zum 30.Juni des laufenden Jahres
effektiert worden sein, ansonsten verschiebt sich die Kündigung zum 31.12 auf das darauf folgende Jahr. Alle
Kundenvereinbarungen  die vor  Ablauf dieser Vereinbarung effektiert sind, bleiben auch nach Beednigung dieser
Vereinbarung bestehen, sollten sie über die Kündigungszeit hinaus gehen

Die Vergütung beläuft sich ausschliesslich  auf  40 % des Nettoeinkommens, dass  durch das  von  _______ übersandte
Metrial  erzielt wird und wird vierteljährlich ab 100 Euro ausgezahlt  auf folgendes  Konto:

Kontoinhaber:_______________________________BLZ:__________________BIC:__________________________

Swift:_____________ _________________________Vat:  yes:______________  no:_______________

Jede Kundenbestellung kann nur über den Shop   generiert werden, wird aufbewahrt und ist nachvollziehbar.
Änderungen  dieser Vereinbarung können nur  mit Signatur beider Parteien in Kraft treten,  und heben  diese
Vereinbarung nicht auf.

Signatur Signature
ColloquopoP Multimedia Bildagentur  & Verlag e.Kfr                                                                                                      
Rebecca Heinrich


