An den M&V-Verlag
Ralph Kulling
Augustenstr.46
70178 Stuttgart

MIETREVERS
und
Lieferschein

Fax: 0711-611950
Ihre vollständige Anschrift

Nr.:.....................
(nicht ausfüllen)

Bitte nachstehenden Text sorgfältig lesen und als Kopie umgehend unterschrieben zurücksenden.

Hiermit bestelle ich das nachfolgende Leihmaterial:
bitte
ankreuzen

Best.- Nr.:

Komponist

Titel

Preis je
Aufführung
in EURO

für eine Mietgebühr von insgesamt EURO
zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandspesen, zahlbar nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug unter folgenden
Bedingungen:
Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns) sowohl persönlich als auch für das/die von mir (uns) vertretene

............................................................................................................................................................................................
und alle Rechtsnachfolger durch rechtsverbindliche Unterzeichnung dieser Erklärung, das Aufführungsmaterial nicht zu anderen
als der von mir (uns) selbst veranstalteten und geleiteten Aufführung/en

am................................................in....................................................................................................................................
mit (ohne) öffentlicher Hauptprobe zu gebrauchen, das Material weder zu Auszügen oder zu Bearbeitungen zu benutzen
oder benutzen zu lassen, es weder ganz noch teilweise abzuschreiben oder anderweitig zu vervielfältigen, auch nicht
einem anderen, sei es gegen Entgelt oder unentgeltlich, ganz oder teilweise zu irgendwelchen Zwecken in irgendeiner
Form zu überlassen, zu verleihen oder zu vermieten; insbesondere ist, als dem Zweck dieses Mietreverses nicht
entsprechend, eine Benutzung des Materials zu Tonfilmaufnahmen, Aufnahmen zur Wiedergabe auf Abspielgeräten usw.
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages ausgeschlossen.
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Jede Zuwiderhandlung gegen die vereinbarten Bestimmungen unterliegt einer Vertragsstrafe von
€ 250,00, die an den Musik & Video - Verlag Ralph Kulling, Stuttgart zu zahlen ist. Dessen ungeachtet behält sich der
Verlag Schadenersatzansprüche vor.
Ich (Wir) nehme(n) davon Kenntnis, daß Rundfunkübertragungen und die Herstellung von Bandaufnahmen,
Bildtonträgern sowie Femsehaufzeichnungen grundsätzlich nur nach Absprache gestattet sind.
Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), das ausgeliehene Material binnen einer Woche nach der Aufführung sowie 2
Exemplare des für die Aufführung ausgegebenen Programmes kostenlos an den Verlag einzusenden. Dem Verlag sind
außerdem auf Verlangen zwei Eintrittskarten der besten Preiskategorie für jede Aufführung zur Verfügung zu stellen.
Kartenwünsche müssen bis spätestens einen Tag vor der Aufführung dem Veranstalter angegeben werden.
Das gemietete Aufführungsmaterial ist nach Ablauf der festgesetzten Frist an den Musik & Video-Verlag Ralph Kulling,
Augustenstr.46, 70178 Stuttgart, in gutem Zustand kostenfrei zurückzusenden.
Wenn das Material nicht bis zu dem angegebenen Termin beim Verlag eingegangen ist, kann für jeden angefangenen
neuen Monat (gerechnet ab ersten Tag der Überschreitung der Rückgabefrist) nochmals die Hälfte der Mietgebühr
berechnet werden.
Der Mieter haftet für das Aufführungsmaterial ab Versandaufgabe vom Verlag bis zum Eingang beim Verlag. Ihm ist auf
Wunsch der Wiederbeschaffungswert des gelieferten Materials mitzuteilen (z. B. für evtl. Versicherung des Materials).
Etwa verlorengegangene, stark beschädigte oder über das übliche Maß hinaus (durch Bleistifteinzeichnungen o.ä.)
abgenutzte Stücke sind durch Barzahlung zu ersetzen.
Ich bin (Wir sind) davon unterrichtet, daß das Recht der öffentlichen Aufführung von der GEMA Gesellschaft für
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte zu erwerben ist, unter Bekanntgabe aller am Werk
beteiligten (Komponist, Bearbeiter, Texter, Übersetzer, Verlag etc.).
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle etwa sich ergebenden Streitigkeiten ist Stuttgart.
Bundesrepublik Deutschland.

Es gilt das Recht der

Sollten eine oder mehrere Aufführungen, egal aus weichem Grund nicht stattfinden, wird eine Ausfallgebühr in Höhe von
50% der Mietgebühr dem Mieter in Rechnung gestellt. Ausgefallene Aufführungen sind dem Verlag spätestens am ersten
darauffolgenden Werktag mitzuteilen, ansonsten wird die komplette Gebühr fällig.
Aufführungen mit dramatisch-musikalischem Charakter, wie z. B. Vertanzungen, mimisch-gestische Darstellungen, egal
ob mit oder ohne Kostüme oder mit oder ohne Szenarium, unterliegen dem "Großen Recht" und sind nicht Gegenstand
dieses Material-Miet-Reverses. Vielmehr ist der vorherige, rechtzeitige Abschluß eines Aufführungsvertrages mit dem
Verlag erforderlich. Diesbezügliche weitere Informationen sind vom Verlag zu erhalten.

____________________________________,den______________________________200_____

__________________________________________________________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Mieters mit vollständiger Anschrift, ggf. Stempel

