Genehmigung für die Nutzungsrechte meiner Rezension zu Nur wenn ich fliehe

Ich, ___________________________________________, garantiere im Wege eines selbständigen
Garantieversprechens, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an meiner Rezension zu Nur
wenn ich fliehe verfügen zu können und keine Rechte Dritter zu verletzen. Das gleiche
Garantieversprechen erkläre ich für etwaige in der Rezension verwendete Bildnisse, Videos oder
Grafiken.
Ich übertrage der Brunnen Verlag GmbH mit Übermittlung der Rezension und deren Annahme durch
die Brunnen Verlag GmbH das weltweite nicht ausschließliche Nutzungsrecht für die Rezension für
die Dauer von 5 Jahren. Nach Ablauf der fünf Jahre gewähre ich der Brunnen Verlag GmbH das
einfache Nutzungsrecht an der Rezension.
Das Nutzungsrecht umfasst das Verlagsrecht, d.h. das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung,
einschließlich Vermietung und Verleih in redaktionell veränderter oder unveränderter Form. Das
Nutzungsrecht umfasst insbesondere auch die Befugnis zur Einspeicherung in Datenbanken sowie zur
weiteren Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer,
elektronischer und anderer Verfahren, einschließlich CD-Rom, DVD und jeglicher Online-Dienste,
insbesondere das Recht zur Zurverfügungstellung zum Abruf und Download mittels digitaler oder
anderweitiger, mobiler oder festnetzgebundener Datenübertragungstechnik. Die Rechteeinräumung
umfasst insbesondere das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung zur flüchtigen Wiedergabe
oder zum dauerhaften Download über Endgeräte und Anwendungen jeder Art wie z.B. PC, E-BookReader, Tablet-Computer, Mobiltelefon.
Die Rechteeinräumung umfasst auch das Recht zur Umgestaltung und Bearbeitung des Beitrags
unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts, insbesondere die elektronische und multimediale
Aufbereitung (z.B. Aufteilung in einzelne elektronische Dokumente oder Einfügung von
Überschriften, Anmerkungen und Hyper-Links auf andere Inhalte innerhalb und außerhalb des
Beitrags) und das Recht zur Verwertung des bearbeiteten oder umgestalteten Beitrags auf die vorund nachstehend genannten Arten. Dieses Bearbeitungs- bzw. Umgestaltungsrecht beinhaltet auch
das Recht der Brunnen Verlag GmbH die Rezension in Auszügen und in jedem beliebigen
Zusammenhang zu nutzen.
Der Autor erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass sein LovelyBooks-Benutzername als
Urheber der Rezension genannt wird. Die Einwilligung umfasst eine Nennung auf Online-Plattformen,
insbesondere auch in Sozialen Netzwerken, anderen digitalen Medien, digitalen Katalogen und in
Printmedien.

Datum, Unterschrift

