Vertrag
über das Bereitstellen von Noten zum freien Download

Name:
Nachname
Straße
Land
Postleitzahl
Wohnort
stellt dem
PRObass Musikverlag
Dorfstr. 42; 17039 Neuendorf
folgende Datei/en zum freien Download innerhalb der Homepage www.probass.de zur
Verfügung:

(bei nicht ausreichendem Platz bitte gesonderten Zettel anfügen)

Er erklärt ausdrücklich, dass an dem Inhalt der Dateien keinerlei Ansprüche oder Rechte
Dritter bestehen und auch keine ausführbare Dateien enthält, die bei einem Nutzer Schaden bewirken können (Viren o.ä.). Er versichert, dass die Dateien ausschließlich Noten für
bzw. mit Kontrabass im pdf-Format enthalten.
Der PRObass Musikverlag bietet obige Dateien in einem als „Public Domain“ bezeichneten Bereich seiner Homepage www.probass.de zum kostenlosen Download bereit,
solange es seine Speicherkapazitäten ermöglichen. Er ist weder verantwortlich noch in
irgendeiner Weise für die zur Verfügung gestellten Dateien und deren Inhalt haftbar. Er
behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung und ohne Angabe von Gründen die
Dateien zu entfernen. Ein Anspruch auf unbegrenzten Zugriff auf die Dateien besteht
nicht.
Datum:

Unterschrift

Bitte ausfüllen und unterschrieben senden an:
PRObass Musikverlag; Dorfstr. 42; 17039 Neuendorf; GERMANY

Contract
about providing of sheet music for the free download
name:
surname:
street:
state:
zip code:
place of residence:
makes available to the
music publisher PRObass
Dorfstr. 42; 17039 Neuendorf; GERMANY
the following file / files for free download within the homepage www.probass.de:

(with not sufficient place add please separate slip of paper)

He expressly explains that in the contents of the files no claims or right of someone third
exist and also no workable files contains which can cause damage (viruses or similar). He
assures that the files contain excluding sheet music for or with contrabass in the pdf format.
The music publisher PRObass offers the above files in an area called „Public Domain“
inside of his homepage www.probass.de for free download, as long as it his storage capacities allow. He is not responsible in any manner for the provided files and their contents.
He reserves himself the right for removing the files at any time without announcement and
without giving reasons. A claim to boundless access to the files does not exist.
Date:

Signature :

please fill out and signed send to: PRObass Musikverlag; Dorfstr. 42; 17039 Neuendorf; GERMANY

