
Bemusterung
Liebe/r Plattenlabel, Produzent/in, Künstler/in und Sänger/in,

wenn Sie uns ihre Bemusterungen oder ihre Musikwerke zukommen lassen wollen, dann haben Sie 
die Möglichkeit, uns diese per Mail an die e-Mailadresse: bemusterung@webstarradio.de zu 
senden. 

Idealerweise übersenden Sie uns die Musikstücke bitte im mp3 Format. 
Die Qualität der Titel sollte 320 Kbps nicht unterschreiten.
Bitte tragen Sie vorher alle nötigen Informationen in den "ID3Tag" ein wie z.B.: 
Künstler, Titel, Version, Album, Labelcode Nummer. 

Bitte senden sie uns auch die Künstlerinformation im Pdf Format zu. 

Einverständniserklärung     

1. Veröffentlichte Musikwerke
Der Absender der e-Mail erklärt mit Zusendung der Bemusterung, dass er befugt ist diese an uns zu 
versenden und teilt uns seine ausdrückliche Genehmigung mit, diese in unserem Programm 
verwenden zu dürfen.
Der Absender der e-Mail erklärt ferner durch die Übersendung der uns zur Verfügung gestellten 
Musikwerke, dass er oder sie Eigentümer des urheberrechtlich geschützten Materials ist und nicht 
unerlaubt an Webstar Radio HD weitergibt. Desweiteren gilt die ausdrückliche Erlaubnis durch den 
Absender der e-Mail an Webstar Radio HD, die zugesandten Musikwerke/stücke zum Zwecke der 
Sendung zu veröffentlichen. 

Webstar Radio HD übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Dritten, die Ansprüche geltend 
machen. 

2. Verpflichtung
Webstar Radio HD behält sich das Recht vor, eventuell einige Musikstücke zu selektieren und diese 
nicht in das Sendeprogramm aufzunehmen, wenn z.B. textlich rassistische, gewaltverherrlichende 
oder beleidigende Inhalte auftauchen. Ebenso hat der Absender generell keine Rechte darauf, dass 
das von ihm/ihr gesendete Material bei Webstar Radio HD veröffentlicht wird. Webstar Radio HD 
wird nach Eingang der e-Mail prüfen, ob das zugesandte Material in den Programmablauf passt und 
behält sich im Einzelfall das Recht vor, eingesendetes Musikmaterial nicht zu veröffentlichen.  

3. Nachwuchskünstler
Webstar Radio HD unterstützt gerne Nachwuchskünstler und fördert sie auch. Deshalb gilt auch in 
diesem Fall die oben genante Einverständniserklärung, selbst dann, wenn der Newcomer sich selbst 
vertritt und weder Plattenlabel noch einen Produzenten hat. 

4. Genres
Webstar Radio HD steht für deutsche Musik, ebenso wie für Oldies, sowohl deutsch, als auch 
international sprachiger Musik. Ferner gehören Eurodance, Techno, Rock, Pop, Soul, Jazz und RnB 
zu unserer Genreauswahl. Themensendungen gehören ebenso dazu, wie Sonder- u. 
Specialsendungen.  
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