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Abnahme-Formular für Ihren Film 

Name (Firma/Person): 
 
Name und Thema des Films: 

Zur Bestätigung der Filmabnahme mailen Sie das unterschriebene Formular bitte an: 

info@video-impression.com 

Hiermit bestätige ich: Ich nehme den Film in der gezeigten Form ab. Alle im Video 
vorkommenden Personen dürfen gezeigt werden, ich habe die AGB von Video Impression (VI) 
bereits beim Angebot/Rechnungsstellung angenommen. Ich besitze die Rechte für genutztes 
Foto- oder Videomaterial bzw. habe es rechtlich geklärt/ bezahlt. Ich stehe dafür ein, dass der 
Film nur Inhalte und Aussagen enthält, die rechtlich und inhaltlich zutreffend sind, keine 
unzulässige Werbung darstellen und die keine Rechte Dritter verletzen. Sollte aufgrund der 
Inhalte des Videos ein Dritter Ansprüche gegen Video Impression (VI) geltend machen, stelle ich 
VI von diesen Ansprüchen frei. Spätere Änderungswünsche werden nachträglich in Rechnung 
gestellt. Mein Video wird auch bei YouTube zu sehen sein. VI übernimmt keine Haftung für 
Änderung der YouTube Nutzungsrechte, geschaltete Werbung etc.  

Der Upload auf dem VI-Kanal stellt zusätzlich gratis Werbung für Sie da (von VI muss der Film 
nicht promotet werden, das ist eine zusätzliche Leistung). 

Ich möchte, dass die Kommentarfunktion unter dem Video offen bleibt. Wenn Sie keine 
Kommentare unter dem Video bei YouTube wünschen, schalten wir diese Funktion für Sie aus. 
Nachteil: Das Video wird ohne Kommentare der Nutzer nicht so weit oben in der Suchliste 
erscheinen wie ein äquivalentes Video mit vielen Kommentaren.  

 
Wollen Sie zur Sicherheit noch eine DVD oder einen USB Stick bestellen oder diesen ggf. für 
weitere Mitarbeiter verschenken (Geschenk, Kunde, Mitarbeiter)? Bitte sprechen Sie uns an. 
 

Premium-Leistungen für Ihren Film 

❏ Zur besseren Auffindbarkeit Upload des Film auf versch. Videoportalen  

❏ Ich bin an Möglichkeiten der Videowerbung /YouTube etc. interessiert 

❏ Ich möchte das Rohmaterial des Films (nach Verfügbarkeit) 

❏ Ich bin mit Ihrem Service sehr zufrieden und empfehle Sie an:   

   
 

Datum und Name (Unterschrift)  

 

 

Sobald Sie den Film abgenommen haben, erhalten Sie sofort das fertige Video.  


