Vielen Dank für Dein Interesse an einer kostenlosen Ausgabe
meiner Keyboardschule.
Hier erkläre ich dir die notwendigen Schritte, um an eine solche
Ausgabe im pdf-Format zu kommen.
Auf Seite 2 erläutere ich dir die urheberrechtlichen Bedingungen, zu welchen Du eine
Ausgabe erhalten kannst.
Auf Seite 3 findest Du ein Formular, mit dem Du einen Lizensschlüssel und
Zugangsdaten anfordern kannnst.
Was benötige ich?
Du benötigst:
• 2 Standard-Briefumschläge (max. 23,5cm lang und 12,5cm breit)
• 2 Briefmarken (0,80€ national bzw. 1,10€ international)
• das ausgefüllte Formular auf Seite 3
Was ist zu tun?
Wenn Du keine passende(n) Briefmarke(n) zur Hand hast, oder nicht in Deutschland
wohnst, kannst Du entsprechende Wertzeichen als Internetmarke bei der Deutsche
Post AG, im Onlineshop erwerben und sofort ausdrucken.
Frankiere den (Rück)-Umschlag und, falls dieser kein Sichtfenster hat, adressiere
diesen an dich selbst.
Fülle das Formular auf Seite 3 aus, drucke es aus und unterschreibe es.
Gebe das Formular und den frankierten und ggf. adressierten Rückumschlag in den
zweiten Umschlag, frankiere diesen und sende ihn an mich.
Warum dieser Aufwand?
Auch wenn ich dir meinen Grundkurs kostenlos zur Verfügung stelle, habe ich daran
ein Urheberrecht. Um dieses Urheberrecht zu schützen, möchte ich den Kurs nicht
wahllos über das Internet verteilen, sondern ganz genau wissen, wer diesen unter
welchen Bedingungen nutzt. Eine Identifikation auf dem Postweg scheint mir aktuell
die für dich und mich kostengünstigste Lösung zu sein.
Wie geht es dann weiter?
Wenn mich dein Brief erreicht hat, personalisiere ich eine Ausgabe für dich und
sende dir (ebenfalls auf dem Postweg) Zugangsdaten zum Download zu.

Erläuterungen zum Urheberrecht (Stand August 2019)
Ich, Bernd G. Schleicher habe als Autor die Keyboardschule
Keyboardschool24 – Grundkurs
das Gesamtwerk selbst geschaffen. Ich bin somit Inhaber aller Rechte an diesem
Werk. Mit der Übergabe (auch digitalen) einer Ausgabe dieses Werkes an dich,
ergeben sich für dich Rechte und Pflichten, die ich dir im Folgenden erläutere.
Du darfst (den Kurs):
•
•
•
•

für dich persönlich herunterladen.
zu Sicherungszwecken kopieren.
für dich persönlich ausdrucken.
Inhalte musikalisch (öffentlich und nicht-öffentlich) unentgeltlich darbieten.

Du darfst (den Kurs) nicht:
•
•
•
•
•
•

für andere herunterladen oder anderen Zugang zum Download verschaffen.
für andere in Teilen oder als Ganzes kopieren oder ausdrucken.
Inhalte verändern oder kopierte Inhalte verändern.
Inhalte gegen Entgelt öffentlich darbieten.
zitieren, ohne „Bernd G. Schleicher“ als Urheber zu nennen.
für Unterricht bei nicht von mir autorisierten Lehrern verwenden.

Manchmal ergeben sich Situationen, die von mir nicht bedacht worden sind. Ich
empfehle im Zweifel kurz Rücksprache mit mir zu halten. Wenn deine Situation
meine Rechte nicht beeinträchtigt, bin ich sicher bereit dir eine Lösung schriftlich zu
bestätigen.

Bernd G. Schleicher
Keyboardschool24
Heinrich-Landerer-Str. 31
73037 Göppingen
GERMANY

Ich bitte um Ausstellung und Übersendung eines Lizenzschlüssels und Zugangsdaten für den
kostenlosen Download einer personalisierten Ausgabe des Grundkurses im pdf-Format.

Meine Daten:
Vorname(n):
Nachname:
Straße und Nr.:
PLZ und Ort::
Land:

wenn nicht Deutschland

Telefon:
E-Mail:
Geburtsdatum:

freiwillige Angabe

Ich habe die Erläuterungen zum Urheberrecht (Stand August 2019) auf Seite 2
erhalten, gelesen, verstanden und akzeptiere diese.

Datum, Ort und Unterschrift

