
Partner-Vereinbarung
zwischen

KOSCHI❤VERLAG via KOSCHI&CO

der Mensch. die Arbeit. das Leben.

Inhaber Frank Koschnitzke

Unterdorf 12

37412 Elbingerode / Deutschland - Verlag -

und

Projekt-ID 9348 _ _ 21 _ _ _

Mit-Autor*in _________________________

ggf Firma ___________________________

Straße/Nr. _______________________/___

PLZ/Ort _ _ _ _ _ /___________________

Land _____________________________ -Mit-Autor*in Projekt IZWD _ _ _ _ _ _ _ _ _ im folgenden Autor-

wird folgende Partnerschaftsvereinbarung getroffen:

Art. 1 Grundsatz
Alle Maßnahmen beider Parteien sind so EINFACH wie irgend möglich zu halten getreu dem wundervollen Motto:
“Mach es EINFACH - und dann - MACH ES einfach!”

Art. 2 Buch-/Medienerstellung
Der Autor liefert alle Dinge (Texte, Manuskript, Bilder, Grafiken, Titel, Untertitel, etc.) nach seinem Ermessen und
seinen Möglichkeiten, die den Verlag befähigen, eine optimale Buchvorlage zu erstellen. Hierbei sichert der Autor dem
Verlag zu, dass alle “Zutaten” (Bilder, Texte, Logos, etc.) frei von Rechten Dritter sind und stellt den Verlag mit u.a.
Unterschrift von allen Regressansprüchen diesbezüglich frei, insbesondere in Bezug auf Urheberrechte, Bildrechte und
Markenrechte. Daraufhin verwertet der Verlag alle erhaltenen “Dinge” und erstellt in enger Abstimmung und unter
aktiver Mitwirkung des Autors das gewünschte Medium/Buch. Der Autor überträgt das Copyright an seinem Teil des
Werkes für die Folgezeit an den Verlag. Ich bin mir bewusst, dass ein Widerruf zu keiner Zeit möglich ist, da es sich um
ein Gemeinschaftsbuchprojekt handelt und alle Beteiligten es frei nutzen.

Art. 3 Buchherstellung
Der Autor bestimmt sein Engagement und wählt 10, 20, 50 oder 100 Stück Bücher unter dem Projekt-Link IZWD-D -
IZWD-HH - IZWD-Welt und zahlt die, darauf vom Verlag erstellte Rechnung. Der Verlag produziert via WERBEziel24
mindestens (abhängig vom Engagement der Mit-Autoren) 200 Bücher Paperback 4/4-farbig mit Klebebindung.
WERBEziel24 versendet dann die Anzahl der bestellten Bücher in der Regel innerhalb einer Woche nach
Produktionsstart direkt an den Autor. Der Autor kann jederzeit über den Projekt-Link eine Wunschanzahl an Büchern
nachbestellen.

Art. 4 Datenschutz
Ich stimme zu, dass das gesamte Buchmaterial, mein Text, entsprechende Einzelbilder oder Ausschnitte im Fernsehen,
Internet, sowie auf den Social-Media-Plattformen, in Mediatheken und anderen Medien und Formaten frei vertrieben,
geteilt und verwendet werden darf. Ich gestatte die Nennung meines Namens im TV, auf Websites, in Social Media
sowie Markierungen. „Frei“ meint in diesem Zusammenhang auch, dass niemals ein Anspruch auf Vergütung besteht.
Ich stimme zu, dass in Bildern und Veröffentlichungen der Bücher mein Name und meine Website veröffentlicht bzw.
markiert werden dürfen. Ich stimme zu, dass zur Verarbeitung und Erstellung des Buchmaterials dieses weitergeleitet
sowie meine Kontaktdaten übermittelt werden dürfen.
.

Art. 5 Nichtigkeit
Sollte einer der vorstehenden Artikel sich als unwirksam erweisen, so wird er einfach gegen einen Wirksamen ersetzt.

Elbingerode, den _ _ . _ _ .2021 Ort ____________________, den _ _ . _ _ .2021      

___________________________________ ___________________________________

KOSCHI❤VERLAG (Partnerverlag) Autor*in

ko@koschi.de oder wa.me/491633919191/ Mail ____________________ oder fon ____________________

https://www.koschi.de/das-leben/in-zeiten-wie-diesen/deutschland/#cc-m-product-8256931056
https://www.koschi.de/das-leben/in-zeiten-wie-diesen/hamburg/#cc-m-product-8257075556
https://www.koschi.de/das-leben/in-zeiten-wie-diesen/welt/#cc-m-product-8257076556
https://www.werbeziel24.de/buecher-drucken-lassen,category,12529.html
mailto:ko@koschi.de
http://wa.me/491633919191

