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Ewald Langenbacher - HEBEL-Dienstleistungen

Von: Lee Bach-Bayram <info@leebach.de>

Gesendet: Mittwoch, 9. Juni 2021 00:00

An: Ewald Langenbacher - HEBEL-Dienstleistungen

Betreff: Re: Verwertung des Titels "Kopfsalat" für ein Video auf einer Website

Hallo Herr Langenbacher, 

Ihr kurzes Video zu meinem Kopfsalat-Song ist erfrischend witzig gemacht. Der Song ist allerdings bei der GEMA 

angemeldet unter dem Titel "Z.B. Kopfsalat", und als Texterin/Komponistin bin ich dort unter Lilian Bach gemeldet 

(da der Name Lee Bach schon vergeben war). Da der Titel auf You Tube aber nur kurz eingespielt wird und nicht in 

voller Länge erscheint, ist er meines Wissens nach nicht GEMA pflichtig. 

Sollten Sie vorhaben, ihn in voller Länge abzuspielen müssten Sie Sich doch mal an die GEMA wenden. Viel Erfolg bei 

Ihrem Projekt wünscht Ihnen 

  Lee Bach 

 

Am 08.06.21 um 13:58 schrieb Ewald Langenbacher - HEBEL-Dienstleistungen: 

> Sehr geehrte Damen und Herren, 

>  

> unter anderem stelle ich Websites, sowie Videos für Websites und auch  

> kleine Werbespots her. 

>  

> Um meinen potentiellen Kunden zu zeigen, wie ein von mir erstelltes  

> Video aussehen könnte, würde ich auf meiner Website gerne ein Video  

> verwenden, dem als Audio-Track der Titel „Kopfsalat“ hinterlegt ist. 

> Einen Entwurf habe ich bereits auf Youtube hochgeladen, siehe: 

>  

> https://www.youtube.com/watch?v=aj2VLbRFMxk 

> <https://www.youtube.com/watch?v=aj2VLbRFMxk> 

>  

> Da ich von Youtube bislang noch keine Meldung, wegen Verletzung von  

> Urheberrechten, erhalten habe, hoffe ich dass dies so in Ordnung ist. 

> Falls nicht, werde ich das Video sofort auf Youtube löschen. 

>  

> Sollte ich jemanden finden, der mir die nötigen Bilder liefert, um das  

> Video fertig zu stellen und es fertig ist, dürfte ich (und ggf. auch  

> der Fotograf, der die Bilder liefert) dieses Video, natürlich mit dem  

> Hinweis auf Sie, auf meiner/seiner Website veröffentlichen? 

>  

> Ich bitte um Info, vielen Dank im Voraus. 

>  

> Mit freundlichen Grüßen 

>  

> Ewald Langenbacher 

>  

> HEBEL- Dienstleistungen 

>  

> Obere Hauptstraße 23 

>  

> 79843 Löffingen 

>  

> Tel.: +49 (0) 7654 692 

>  

> Fax: +49 (0) 7654 2289875 
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>  

> Mobil: +49 (0) 176 38093031 

>  

> info@hebel-dienstleistungen.de <mailto:info@hebel-dienstleistungen.de> 

>  

> www.hebel-dienstleistungen.de <http://www.hebel-dienstleistungen.de/> 

>  

> Steuer-Nr.: 13184/16017 

>  

> USt. Ident.: DE142529448 

>  

> Logo 800x600 190807 

>  

> Immobilienverwaltung (IHK) gem. §34c Absatz1 Satz 1 GewO 

>  

>  

> This email has been scanned by BullGuard antivirus protection. 

> For more info visit www.bullguard.com  

> <http://www.bullguard.com/tracking.aspx?affiliate=bullguard&buyaffilia 

> te=smtp&url=/> 


