
zwischen

Name und Adresse Künstler*in/:

den Herausgeberinnen

turtle magazin(e)

Auenstr. 2a, 82152 Krailling 

Herausgebungsverantwortliche:

Lara Wüster 

Chefredakteurin

Auenstr. 2a

82152 Krailling

zum Beitrag (unter Beitrag werden alle aufgezählten Kunstwerke

verstanden) für das turtle magazin(e) mit dem Titel:

Publikationsvereinbarung

turtle magazin(e)
Lara Wüster (Leitung turtle magazin(e)
lara.turtlemagazin@gmail.com
+4917692609247
www.turtlemagazin.com



Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigt die

korrespondierende Künstlerin/der korrespondierende Künstler, dass

sie/er von allen Künstler*innen des oben angeführten Beitrags autorisiert

wurde, die vorliegende Publikationsvereinbarung einzugehen, die diesen

vorab bekanntgegeben wurde. Der Veröffentlichung stimmen alle

beteiligten Künstler*innen zu und alle diese Künstler*innen sind auch

berechtigt, Vereinbarungen zu treffen.

Desweiteren bestätigt die korrespondierende Künstlerin/der

korrespondierende Künstler, dass der eingereichte Beitrag/die

eingereichten Beiträge von den Künstler*innen selbst verfasst und noch

nicht an anderer Stelle veröffentlicht wurde. Eine Veröffentlichung des

Beitrags/der Beiträge wird nicht gleichzeitig an anderer Stelle geprüft.

Die Künstler*innen sichern die Freiheit von Rechten Dritter an die

Herausgeber im Rahmen dieser Vereinbarung eingeräumten

Nutzungsrechten sowie ihre Verfügungsbefugnis über dieselben zu. Dies

gilt auch in Bezug auf die durch sie beschafften fremden Text- und/oder

Bildvorlagen.

 Zudem versichern die Künstler*innen, dass der Beitrag nichts enthält,

was widerrechtlich oder ehrenrührig wäre oder im Falle einer

Veröffentlichung einen Vertrags- oder Vertrauensbruch oder

Geheimnisverrat darstellen würde.

Werden die Vertragsparteien einzeln oder gemeinsam durch Dritte

wegen der Leistungen der Künstler*innen nach Absatz 1, 2, 3 oder 4 auf

Schadensersatz und/oder Kosten einer Rechtsverfolgung in Anspruch

genommen, so stellen die Künstler*innen die Herausgeberin von

Ansprüchen Dritter frei und erstatten die dabei anfallenden

Rechtskosten.

Layout und Redaktion: Die redaktionelle und gestalterische Betreuung

des Beitrags liegt in der Verantwortung des turtle magazin(e)s. Die

Redaktion trifft alle Entscheidungen über Gestaltung und Darstellung

des Beitrags im Print und Online-Magazin und behält sich vor, über

Abbildungsgrößen sowie Layoutvorschläge und Bild/Textvorschläge zu

entscheiden. Gemälde, Illustrationen etc. werden immer einmal ganz zu

sehen sein, aber es können auch Elemente aus ihnen hinausgeschnitten

und an anderer Stelle eingefügt werden. . Dabei nehmen die

Herausgeber*innen sich das Recht, ggf. auch ohne Rücksprache mit den

Künstler*innen letzte grammatikalische/typographische Fehler vor der

Veröffentlichung auszubessern.
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turtle magazin(e)
Lara Wüster (Leitung turtle magazin(e)
lara.turtlemagazin@gmail.com
+4917692609247
www.turtlemagazin.com    

Das spart uns Zeit,
bitte habt Verständnis,
wir werden noch nicht

für unsere Arbeit
bezahlt und es tragen
durchschnittlich über

30 Leute zum Magazin
bei.



Die Urheberrechte verbleiben bei den Künstler*innen des Beitrags.

Die Künstler*in des Beitrags stimmen einer Erstveröffentlichung durch 

das turtle magazin(e) im Internet zu, wenn der Beitrag das redaktionelle 

Review- Verfahren durchlaufen hat und übertragen der Herausgeberin 

die hierfür erforderlichen Nutzungsrechte. Die Künstler*innen sind damit 

einverstanden, dass das turtle magazin€ den oben genannten Beitrag in 

gedruckter und elektronischer Form, d. h. als elektronische Anlage, 

veröffentlicht und verbreitet, ferner auf elektronischen Plattformen (als 

Open-Access-Artikel) und digitalen Lesegeräten (Kindle, iPad, etc.), zur 

Online-Nutzung zum (entgeltlichen und unentgeltlichen) Abruf ggf. 

bereitstellt. 

Die elektronischen Beiträge im Internet werden im Rahmen der „Creative 

Commons Namensnennung – Keine Bearbeitungen 4.0 International“-

Lizenz (CC-BY-ND 4.0) verbreitet. Diese Lizenz erlaubt, den Beitrag in 

jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu 

verbreiten, solange die angemessenen Urheber- und Rechteangaben

(inkl. Nennung der Künstler*innen und die Erstveröffentlichung im turtle 

magazin(e)) gemacht werden. Diese Bedingungen sind nicht 

widerrufbar. Der ausführliche Text findet sich unter

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de.

Die Künstler*innen sind berechtigt, anderweitig nicht-exklusive 

Vereinbarungen zur Veröffentlichung des Beitrags zu treffen, solange die 

Bedingungen der CC-BY-ND 4.0-Lizenz eingehalten werden und auf die 

Erstveröffentlichung im turtle magazin(e) hingewiesen wird.

Die Künstler*innen gewähren den Herausgebern das Recht, ggf. 

gedruckte Exemplare der Zeitschrift (mit dem Beitrag) zu produzieren 

und zu verkaufen. 

8.Diese Vereinbarung unterliegt allfälligen gesetzlichen

Offenlegungspflichten. Für diese Vereinbarung gilt deutsches Recht. Für alle

Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist, soweit nicht gesetzlich zwingend

etwas anderes bestimmt ist, der Gerichtsstand Frankfurt am Main vereinbart.

9. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder

undurchführbar sein oder nach Abschluss unwirksam oder undurchführbar

werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen

unberührt.

7. Die Künstler*innen stimmen den folgenden Bestimmungen zur Lizenz 

und zum Urheberrecht zu:

Unterschrift Künstler*in: Ort, Datum, Unterschrift

Unterschrift Herausgeberin: Ort, Datum, Unterschrift
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