YouTube - Video Erstellung Professional
Mit YouTube Ads schalten Sie (im Folgenden auch “Auftraggeber” genannt) Werbevideos auf YouTube.
Mit dem Produkt “Video Erstellung Professional” beauftragen Sie die RegioHelden GmbH (RegioHelden)
mit der Erstellung eines Werbevideos, das für die von Ihnen gebuchte YouTube Ads-Kampagne eingesetzt
wird. Bei der Videoerstellung bedienen wir uns dem RegioHelden-Partner ”nutcracker premium videos”,
Inh. Klaus F. Schwope (im Folgenden “nutcracker”). Die gesamte Kommunikation, ab dem
Briefinggespräch und Abwicklung wird in direkter Absprache mit nutcracker stattfinden.

Leistungsbeschreibung Video Erstellung Professional
1. In der Einrichtungsgebühr enthaltene Leistungen:
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Bis zu 30 Sekunden Spotlänge (gegen Aufpreis verlängerbar)
Individueller Video-Content
Beratung und Konzeption
Design und Illustration
Animation und Dreh
Abstimmung und Abnahme
Konzeption einer individuellen Storyline
Auswahl Musikalische Untermalung
Vertonung durch professionelle Sprecher
Nutzungsrecht am Video für die Durchführung der gebuchten YouTube Ads Kampagne*

Abweichungen vom vereinbarten Kostenrahmen werden, nach vorheriger Absprache und separater
Freigabe durch den Auftraggeber, in Rechung gestellt.
Im vereinbarten Kostenrahmen sind Text-/Bildänderungen mit einem Arbeitsaufwand von 4 Stunden
enthalten. Weiterer Aufwand wird zu den vereinbarten Vergütungssätzen berechnet.

Ihre Mitwirkungspflichten:
Sie sind verpflichtet im zu Beginn des Vertrags oder ggfs. im Laufe des jeweiligen Prozess vereinbarten
Zeitrahmen/Termine für Briefinggespräche und, Abstimmungen zur Verfügung zu stehen und
abnahmefähige Leistungen nach Anzeige der Abnahmebereitschaft abzunehmen.
Sofern vereinbart ist, dass der Auftraggeber im Rahmen der Vertragsdurchführung Werke Dritter oder
sonstige Materialien (Fotos, Grafiken, Texte o.ä. im Folgenden auch “Bausteine” genannt) beistellt, wird er
diese RegioHelden bzw. nutcracker rechtzeitig in einem gängigen, unmittelbar verwertbaren digitalen
Format zur Verfügung stellen. Etwaige erforderliche Konvertierungskosten werden gesondert berechnet.
Vereinbarte Leistungs- und Liefertermine verlängern sich jeweils um den Zeitraum, in dem RegioHelden
bzw. nutcracker durch Umstände, die nicht von RegioHelden/nutcracker zu vertreten sind, daran gehindert
ist, die vereinbarte Leistung zu erbringen. Gleiches gilt für den Zeitraum, in dem RegioHelden/nutcracker
auf Informationen oder Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers wartet.
Soweit der Auftraggeber bereitgestellte Bausteine, wie beispielsweise Vorarbeiten, Dokumente, Logo,
Bilder, Texte oder Materialien beistellt, garantiert und sichert er mit deren Bereitstellung zu – ohne dass
der Auftragnehmer oder nutcracker dies zu überprüfen haben – , dass an den Bausteinen oder Teilen
davon bestehende Marken-, Namens-, Design-, Urheber- und andere Schutzrechte dem Auftraggeber
zustehen bzw. dieser, die für die Nutzung der Bausteine im Rahmen der Erstellung der Arbeitsergebnisse
und anschließenden Nutzung der erstellten Arbeitsergebnisse zur Durchführung der Werbekampagne

erforderlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte hat und dass hinsichtlich der erforderlichen
Nutzungsrechte und sonstigen Rechte weder Vereinbarungen, noch einseitige Ansprüche oder
Forderungen Dritter oder sonstige Umstände bestehen, welche die Verfügungsbefugnis über diese
Nutzungsrechte und Rechte einschränken. Der Auftraggeber stellt RegioHelden und nutcracker von allen
Ansprüchen (nebst angemessener Rechtsverteidigungskosten) frei, die Dritte gegen RegioHelden
und/oder nutcracker wegen der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten durch
die vertragsgemäße Verwendung der vom Auftraggeber beigestellten Bausteine geltend machen.
* Der Auftraggeber erhält Zug um Zug, gegen vollständige Zahlung der vereinbarten Vergütung, ein
Nutzungsrecht an den vertragsgegenständlichen Arbeitsergebnissen zum Zwecke deren
bestimmungsgemäßen Nutzung im Rahmen der gebuchten YouTube Ads Kampagne. Ein weitergehendes
Nutzungsrecht ist nicht Gegenstand dieses Vertrags. Beabsichtigt der Auftraggeber eine darüber
hinausgehende Nutzung der vertragsgegenständlichen Arbeitsergebnisse, insbesondere die
Veröffentlichung auf oder in anderen Medien, so ist diesbezüglich eine gesonderte Vereinbarung mit den
RegioHelden zu schließen. Ebenfalls ist jegliche Form der Bearbeitung oder Übersetzung der
vertragsgegenständlichen Arbeitsergebnisse nicht mit diesem Nutzungsrecht erteilt und bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung von RegioHelden.

