
Kopieren und Verbreiten von CDs und Podcasts/Downlo ads – was ist erlaubt?  
 
Erlaubt und erwünscht:  
 
Alle CDs, die Radio Horeb verschickt und alle Podcast- und Download-Sendungen, die die Hörer 
von der Radio Horeb-Homepage  herunterladen und selber auf CD brennen, dürfen vervielfältigt 
werden und gerne beliebig oft verteilt werden.  
 
� Bei diesen CDs und Podcasts/Downloads ist durch die Aufbereitung (z.B. Musik raus geschnitten) 

durch Radio Horeb gewährleistet, dass ausschließlich Radio Horeb die Urheberrechte  innehat. 
� Die Einhaltung der Urheberrechte gewährleistet also Radio Horeb! 
 
 
Einzige Bedingung von Radio Horeb ist:  
 
Die CDs / Sendungen dürfen nur verschenkt, nicht verkauft  werden!  
Natürlich darf man sich die Auslagen und Kosten ggfs. erstatten lassen, aber: 
 
� Die Motivation darf nicht die eigene Bereicherung sein! 
 
Diese CDs / Sendungen dürfen auch in hoher Auflage , z.B. in Kirchen, ausgelegt oder in der 
Gemeinde verteilt werden, etc. 
 
Wir bitten generell darum, dass Radio Horeb als Que lle angegeben wird! 
 
 
 
 
Vorsicht, bzw. nicht erlaubt!  
 
Wenn Hörer selber Sendungen aufzeichnen , z.B. auf Kassette aufnehmen,  ist die Verbreitung nur 
bedingt erlaubt!!  ´ 
 
� Da in diesen Mitschnitten möglicherweise Inhalte vorhanden sind, an denen Radio Horeb nicht 

die Urheberrechte  hält (z.B. Musik oder Erzählung, etc.), gelten bestimmte Vorschriften: 
 

1. Der Mitschnitt (samt Musik, etc) ist erlaubt für den privaten Gebrauch ! 

2. Bis zu max.  7 Kopien  dieses Mitschnitts dürfen ausschließlich an Freunde und Verwandte  
weitergegeben werden! 

3. Diese Mitschnitte dürfen keinesfalls in der Gemeinde verteilt  werden, o.Ä. 

4. Die Einhaltung der Urheberrechte gewährleistet vollständig der Hörer, der die Sendung selber 
aufzeichnet! 

5. Manche Hörer haben vielleicht sogar die technischen Möglichkeiten Musik o.Ä. 
herauszuschneiden. Vor der Verbreitung sollte man dennoch Vorsicht walten lassen, denn es 
muss absolut sicher  sein, dass Radio Horeb die Urheberrechte und nicht nur z.B. das 
einmalige Senderecht von Inhalten hat! Bei Unsicherheit gilt generell: lieber „Finger weg“!  


