KUNDENBESTÄTIGUNG
bezüglich geistiger Eigentumsrechte

KF-001

Kundennummer:
© Dicentia

FIRMA/NAME

ANSPRECHPARTNER

ADRESSE

POSTADRESSE

TELEFON

FAX

E-MAIL

KÖRPERSCHFTSNUMMER/PERSONALAUSWEIS-NR.

LIEFERADRESSE (FALLS ABWEICHEND VON OBEN)

WEITERE INFORMATIONEN

1. Wir bestätigen hiermit, dass jeder Auftrag, den wir an Dicentia vergeben, nur Material beinhaltet, dessen alleinige Besitzer
wir sind oder an dem wir das Recht (z.B. durch Lizenz/Genehmigung) zur Reproduktion, Verteilung, etc. besitzen.
2. Wir bestätigen hiermit, dass alle Materialien lokalen und entsprechenden internationalem Völkerrecht entsprechen, sodass
Dicentia in der Lage ist, Aufträge zu bearbeiten und deren Produktion und Vertrieb, ohne eines dieser Gesetze zu verletzen,
durchführen kann.
3. Wir erklären uns bereit, auf Verlangen von Dicentia für jeden Auftrag ein schriftliche „Inhaltsbeschreibung“ (Dicentia
Formular) vorzulegen, welche von einem autorisierten Vertreter unserer Firma unterschrieben ist.
4. Wir gewähren hiermit Dicentia das Recht, das von uns übergebene Material zu überprüfen und zu kopieren sowie Material
und Informationen für Überprüfung und Bezugnahme aufzubewahren.
5. Wir akzeptieren, dass Dicentia den Produktionsprozess eines Auftrags stoppen/abbrechen kann, wenn wir uns nicht an die
Punkte 1 & 2 halten, und dass uns in einem solchen Fall die Kosten im Zusammenhang mit dieser Produktion in Rechnung
gestellt werden können.
6. Wir akzeptieren, dass Dicentia empfangenes Material an rechtmäßige Anspruchsteller und ihre Vertreter oder zuständige
Behörden berichten oder übergeben kann.
7. Wir autorisieren von uns angestellte Personen, Aufträge an Dicentia zu vergeben und die „Inhaltsbeschreibung“ zu unterschreiben und wir übernehmen die volle Verantwortung für die Handlungen dieser Personen. Dies gilt, bis Dicentia bestätigt
hat, dass es eine Änderung zu dieser Autorisierung empfangen hat.
8. Wir erklären, dass wir in jeder Hinsicht Verantwortung übernehmen für die Verpflichtung, Entschädigung zu zahlen und/oder
Kosten zu übernehmen, die Dicentia gegenüber geltend gemacht werden oder selbst entstehen, aufgrund des Missbrauchs
geistiger Eigentumsrechte, die einem Auftrag von uns zugeschrieben werden können.
9. Wir als unterzeichnende Firma bestätigen hiermit, dass alle künftigen Aufträge in Übereinstimmung mit Dicentias allgemeinen Geschäftsbedingungen für Verkauf und Lieferung vergeben werden.

ORT UND DATUM

NAME ODER FIRMENSTEMPEL

UNTERSCHRIFT

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Dieses Kundenbestätigungsformular ist ausgefüllt und unterschrieben an Dicentia zurückzusenden

