fair

transparent

demokratisch

unterstütze
uns!
C3S-Mitglied werden
Als Musiker:
Sei einer der ersten 3.000 Urheber und Musiker!
Als Nichtmusiker:
Du kannst uns finanziell und/oder mit Rat und Tat unterstützen. Das Beitrittsformular und weitere Informationen sind
verfügbar unter: www.c3s.cc

Mitarbeit
Wir freuen uns über jeden ehrenatmtlichen Unterstützer!
E-Mail an: jobs@c3s.cc

I Sustain C3S!

C3S FÜR

FAIRE BEZAHLUNG
DER MUSIK!
Baue mit uns die neue Verwertungsgesellschaft auf und werde mit
50 € ein C3S-Mitglied!

Wir haben laufende Ausgaben - jeder Euro entlastet uns!
https://sustain.c3s.cc

Kontakt
Cultural Commons Collecting Society SCE mbH
(C3S SCE)
Heyestraße 194
40625 Düsseldorf
E-Mail:

info@c3s.cc

Web:

www.c3s.cc

phone:

+49 (0)211 280 10 700

fax:

+49 (0)211 280 10 709
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ECHTE
GEMA-ALTERNATIVE

C3S: FAIRwertung von Musik

wer wir
sind

was wir
erreicht haben

Die Cultural Commons Collecting Society (C3S) ist ein Zusammenschluss von Menschen, die Musik machen, komponieren,
texten, produzieren - oder sie einfach lieben. Was uns eint: Wir
sind mit der derzeitigen Verwertungspraxis nicht zufrieden.
Da die bestehenden Verwertungsgesellschaften unsere Ideen
nicht umsetzen möchten, haben wir den Entschluss gefasst,
unsere eigene Verwertungsgesellschaft zu gründen, die ganz
nach unseren Vorstellungen funktioniert. Seit 2010 arbeiten wir
gemeinsam an diesem ambitionierten Projekt und sind nun kurz
davor, unser Ziel zu erreichen!

•• Wir haben eines der erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte Deutschlands durchgeführt.

was wir
wollen
Wir wünschen uns Musik- und Kulturvielfalt. Dazu gehört, dass
bei einer wachsenden Anzahl von Musikkünstlern am Markt
auch die weniger gespielten und unabhängigen Musiker höher
geschätzt und honoriert werden.
Unsere Ziele:
Flexibilität: Von „all rights reserved“ (wie bei der GEMA) bis zu
Creative Commons. Du passt die Lizenz Deinen Bedürfnissen an.
Nicht-Exklusivität: Wir nehmen die Rechte nur derjenigen Stücke wahr, die Ihr auswählt.
Royalties: Bessere finanzielle Situation durch volle Integration
von CC-Werken und Nicht-GEMA-Mitgliedern in den Musikmarkt.
Auszahlung: So exakt wie möglich - wirst Du gespielt, wirst Du
bezahlt.
Sicherheit: Datenschutz, Sicherheit und Verschlüsselung sind
unverzichtbar.
Transparenz: Wir legen alles offen, was nicht sicherheitsbedingt oder durch das Votum der Mitglieder geschützt ist.
Automatisierung: So weit wie möglich werden technische Mittel
für die Abwicklung eingesetzt.
Demokratie: Alle Urheber & Musiker, die durch die C3S SCE
Rechte wahrnehmen lassen, sind stimmberechtigt.
Internationalität: Die C3S SCE möchte als erste Verwertungsgesellschaft von Anfang an europaweit übergreifend tätig werden.

•• Wir sind als eine europäische Genossenschaft (SCE)
gegründet und eingetragen.
•• Wir haben ein kleines Team von festen Mitarbeitern, viele
ehrenamtliche Helfer und fast 1.000 Mitglieder, die nicht
nur aus Deutschland, sondern mittlerweile u.a. auch aus
Spanien, England, Frankreich, Dänemark, Schweden, Österreich und der Schweiz kommen.
•• 370.000 € - das ist das Budget des von NRW geförderten
Innovations-Projekts zum Micro Payment.

nächste
schritte
•• Die Erfüllung der Anforderungen zur Zulassung als
Verwertungsgesellschaft durch das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA), die zuständige Aufsichtsbehörde.
•• Dem DPMA müssen wir nachweisen, dass wir ein
wirtschaftlich tragfähiges Musikrepertoire vertreten (wir
schätzen, dass wir dazu etwa 3.000 nutzende Mitglieder
benötigen), sowie die notwendige technische Infrastruktur,
um diese Werke auch reibungslos zu verwerten.
•• Mit Deiner Unterstützung schaffen wir das!

www.c3s.cc

info@c3s.cc
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