
Übertragung des Copyrights auf die  
Mesago Messe Frankfurt GmbH  
(Copyright Vereinbarung)  
 
Sehr geehrter Autor, bitte lesen Sie den nachfolgenden Text der Copyright Vereinbarung 
sorgfältig durch. Mit der Abgabe Ihres Vortragsmanuskripts bzw. Posters an die Mesago 
Messe Frankfurt GmbH bestätigen Sie, von dieser Copyright Vereinbarung Kenntnis 
genommen zu haben und diese ausdrücklich anzuerkennen. Insbesondere versichern 
Sie als Autor (Co-Autor) über das alleinige Urheberrecht an dem eingelieferten 
Vortragsmanuskript bzw. Poster zu verfügen.  
 
 
Der/die Autor(en) versichert(n), dass er (sie) über das alleinige Urheberrecht (Copyright) an 
seinem (ihren) Beitrag/Beiträgen verfügt/verfügen, dass er (sie) berechtigt ist (sind), die 
nachstehend aufgeführten Rechte zu übertragen und bisher keine der Rechtsübertragung 
dieses Vertrages entgegenstehenden Verfügungen getroffen hat (haben).  
 
Der (die) Autor(en) überträgt/übertragen hiermit auf die Mesago Messe Frankfurt GmbH, 
Stuttgart, folgende Rechte an dem eingesandten Beitrag:  
 
● das Recht zum Abdruck im Tagungsband,  
 
● das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung (Verlagsrecht),  
 
● das Recht zur elektronischen Publikation sowie der hierfür erforderlichen Bearbeitungen, 
der Speicherung auf elektronischen Datenträgern, dem Download und der Bereithaltung in 
einer Online-Datenbank,  
 
● das Recht zur Verwendung bei Präsentationen und der Gestaltung des Tagungsbandes 
und bei der Werbung für den Tagungsband und den Verlag.  
 
Das persönliche Urheberrecht des jeweiligen Autors bleibt unberührt.  
 
Sollten Beiträge auf Datenträgern (USB-Stick, CD-ROM) geliefert werden, versichert(n) der 
(die) Autoren, dass nur den jeweiligen Lizenzbestimmungen entsprechende 
Softwareprogramme verwendet wurden. Dieses gilt auch für online übermittelte Dateien.  
Bei allen Audio- und Video-Produktionen ist der Autor zur ordnungsgemäßen GEMA-
Anmeldung verpflichtet.  
Bei Verstößen übernimmt die Mesago Messe Frankfurt GmbH keinerlei Haftung und stellt sich 
von allen Rechtsansprüchen frei.  
Der(die) Autor(en) wird/(werden) die Mesago Messe Frankfurt GmbH gegen alle Ansprüche 
schadlos halten, die von Dritten gegebenenfalls auf Grund von geltend gemachten 
Rechtsverletzungen wegen der Ausübung der oben genannten Nutzungsrechte erhoben 
werden.  
Der (die) Autor(en) erkennt(erkennen) mit Abgabe des Vortragsmanuskripts bzw. 
Posters die vorgenannten Bedingungen ausdrücklich an.  

 


