Benutzungsantrag Sammlung

Name, Vorname: ________________________________________________________________________
Beruf: ______________________________________ E-Mail: ___________________________________
Straße: _____________________________________

PLZ, Wohnort: _____________________________

Land: ______________________________________

Telefon: __________________________________

Zweitanschrift oder Name und Anschrift der auftraggebenden Person (wenn die Benutzung im Auftrag
erfolgt):
_______________________________________________________________________________________

Thema der Arbeit/des Forschungsprojekts:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Forschungseinrichtung, Ort:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Betreuerin bzw. Betreuer (Professor/-in / Dozent/-in):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ist eine Veröffentlichung oder Vervielfältigung geplant?

[ ] ja [ ] nein
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Mit der Weitergabe meines Namens und meiner Anschrift an andere Benutzerinnen bzw. Benutzer mit
ähnlichen Forschungsvorhaben bin ich einverstanden, sofern diese ebenfalls der Weitergabe dieser Daten
zugestimmt haben:
[ ] ja [ ]nein

1. Ich beantrage die Benutzung von Sammlungsgut und Archivalien für die Bearbeitung des oben
genannten Themas.
2. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei der Auswertung von mir benutzter Archivalien Urheberund Persönlichkeitsrechte sowie schutzwürdige Belange Dritter berührt werden können. Ich werde
diese Rechte beachten und erkenne an, dass ich gegebenenfalls Verletzungen solcher Rechte
gegenüber dem Berechtigten selbst zu vertreten habe. Ich stelle das Landesmuseum Natur und
Mensch bei Verstößen von der Haftung frei.
3. Die Verwendung von Objekten oder Archivalien erfolgt nur für den angegebenen Zweck. Vor
Veröffentlichung oder der Edition vollständiger Dokumente oder von Sammlungsgegenständen ist
die Erlaubnis des Landesmuseums Natur und Mensch einzuholen.
4. Ich verpflichte mich, von jeder Veröffentlichung, die auf Grundlage der von mir genutzten Objekte
des Landesmuseums Natur und Mensch entstanden ist, dem Museum unaufgefordert und
kostenlos ein Belegexemplar zu überlassen.

Nutzungszweck: (bitte Zutreffendes ankreuzen)
[ ] wissenschaftlich [ ] amtlich [ ] gewerblich [ ] publizistisch [ ] privat
[ ] Dissertation/Habilitation [ ] Master/Bachelor [ ] Seminararbeit [ ] Aufsatz
[ ] Edition [ ] Presse [ ]Film / Fernsehen [ ] Ausstellung [ ] Heimatkunde
[ ] Modellbau

Ich möchte per E-Mail über Neuigkeiten (u. a. Veranstaltungen) aus dem Landesmuseum Natur und
Mensch informiert werden:
[ ] ja [ ] nein

____________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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(Nicht von Benutzerin bzw. Benutzer auszufüllen)
Eingangsdatum: _______________________________________________________________
Antrags-Nr.: __________________________________________________________________
Pass- / Personalausweis-Nr.: _____________________________________________________
Ausstellende Behörde: __________________________________________________________
Erlaubnis: __________________________________________

[ ] erteilt [ ] nicht erteilt

Grund: ______________________________________________________________________
Bemerkungen: ________________________________________________________________
Korrespondenz: _______________________________________________________________

Ergänzende Formulare:
[ ] Erklärung Magazinordnung
[ ] Sonstiges: _____________________________________________________________
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