
BEARBEITUNGSGENEHMIGUNG (ADAPTATION CLEARANCE REQUEST) 
Anfrage einer Bearbeitungsgenehmigung an CALYRA GmbH / www.calyra.de 
Email: contact@calyra.de / Fax: +49 345 22 58 00 99 

  1. ANSPRECHPARTNER (CONTACT PERSON)
Vorname Name 
Firstname Name

Position  
Position

Firma  
Company

Adresse  
Adress/City/State/Zip

Telefon/Fax 
Phone/Fax

Email 
Email adress

  2. ORIGINALTITEL (ORIGINAL TITLE) 

Titelname 
Title name

Urheber   
Composer / Authors

Interpret  
Original artist

Originalverlag  
Publisher

   3. NEUER SONG (NEW SONG)
Neuer Name des Titels 
New song title

Genre des neuen Songs 
Genre of the new song

Bearbeiter 
Editing composers / authors

Verlag des Bearbeiters 
Publisher of the editing composers

Verwertungsgesell. d. Bearb. 
Collecting society and membership 
number

Interpret  
Artist

Information über Interpret 
(Biographie, Discographie, Char-
terfolge) 
Information about Artist (Biography, 
Discography, charted records)

Label / Vertrieb 
Label / Distributor

Veröffentlichungsdatum  
Proposed release date

Format und Auflage der Pressung  
Quantity to be pressed

Veröffentlichung in folgenden 
Ländern
Territories of release

  4. Zusätzliche Informationen (Additional informations)

           Ein neuer Text ist vorhanden und dem Formular beigefügt. Inklusive ggf. Rückübersetzung in Englisch.
     If applicable, new lyrics are attached. Including the english re-translation.

           Es wurde bereits ein Produktion durchgeführt und die Version mit dem Formular übergeben.
   A production exists and is attached to this form.

           Bei der eingereichten Version werden Teile des Originaltitels verwendet, welche nach der Freigabe selbst produziert werden.
   The demo song contains parts of the original version, which will be replaced after approval.
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  5. VERWENDUNG VON SAMPLES (SAMPLE-USAGE)

           Es wurden Samples verwendet. Wenn ja, bitte diesen Abschnitt ausfüllen!     
                      Samples of the original song are used. If applicable, please fill out the following section.
 

Länge d. Originalsamples 
Lenght of the original sample

Wie oft wurde das Sample geloopt? 
How often the sample is looped

Wieviel Prozent am neuen Titel 
werden beansprucht? 
What share of the new title is demanded

Welche zusätzlichen Samples von 
anderen Werke wurden verwen-
det? 
What samples of other works will additionally be 
used

Wurde die Verwendung der 
Samples bei den Inhabern der 
Masterrechte beantragt? Wenn ja, 
wer wurde kontaktiert? 
Is the sample-usage applied for the master-owners 
permisson? if yes, who was contacted?  

Datum, Ort (Date, Place)     Unterschrift des Antragstellers (Signature of applicant)

Seite 2/2
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Hinweis:

Für eine schnelle Bearbeitung muss das Formular vollständig ausgefüllt 
werden. 

An die CALYRA zurückgesendet werden sollte dann: 

1. Das vollständig ausgefüllt Formular
2. Die bearbeitete Version bzw. die Version mit den verwendeten 

Sample als mp3-Datei als Audiodatenträger.
3. Ggf. Texte einschließlich der englischen Rückübersetzun
4. Bei der Verwendung von Samples, den Nachweis über die Geneh-

migung der Leitungsschutzrechte

Notes:

For rapid processing, the application form has been duly completed.

There have to be send the following items to the office of the CALYRA: 

1. The completly filled form
2. The new version of the song or the song within the used sampless. 

As an mp3-file or an audio medium.
3. If applicable, the new lyrics. Including the english re-translation
4. If samples are used, the evidence of the master-owners permission.

CALYRA GmbH
Ernst-König-Str. 1-2
06108 Halle (Saale)

Telefon      +49  345  22 58 00 90 
Telefax       +49  345  22 58 00 99

Web       https://www.calyra.de
Mail                contact@calyra.de
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