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Nutzungsantrag für das HfG-Archiv und das Otl-Aicher-Archiv Ulm
Application Form for HfG-Archiv and Otl-Aicher-Archiv Ulm
Name / name
Vorname / first name(s)
Straße, Hausnummer (address)
PLZ, Wohnort, Land (city, postal code, country)
Beruf (profession)
Zweck der Benutzung (bitte ankreuzen) Purpose of your visit (please tick a box)
 privat / private
 gewerblich / commercial
 rechtlich / juridical
 dienstlich / official
 beruflich / professional
 schulisch / academic
 wissenschaftlich / scholarly
 Anfertigung einer Forschungsarbeit, Zulassungsarbeit, Diplomarbeit, Dissertation oder
Habilitation an einer Hochschule / research project at a university (seminar work, Ph.D. project
etc.)
Bei Professor/in (with professor):____________________________________________
Hochschule (university, faculty):_____________________________________________
Sonstige (other):_________________________________________________________
Hiermit bitte ich darum, die einschlägigen Archivalien zu folgendem Thema einsehen zu dürfen:
Herewith I ask for permission to see all materials relevant to the following subject:
_____________________________________________________________________________

Ist eine Veröffenlichung geplant? Do you plan a publication?


ja / yes



nein / no

Bei ja bitte Titel, Verlag und Auflagenhöhe angeben / If yes please indicate title, publishing house,
print run:

-2-

Ich werde mit folgenden technischen Hilfsmitteln arbeiten / I will work with the following technical
aids:





Laptop
Mobiltelefon / Mobile Phone
Tablet
Fotoapparat / Photo Camera

Erklärung / Declaration
 Ich verpflichte mich, bei Beständen aus dem Nachlass Otl Aicher die Bildrechte und das
Copyright für unveröffentlichte Manuskripte bei der Familie Aicher einzuholen.
Herewith I pledge myself to clear the copyright of any material of the Otl Aicher Archiv before
publication with the Aicher family.


Ich verpflichte mich, dem HfG-Archiv ein Exemplar meiner Arbeit zu überlassen, sofern sie zum
Teil aus den Archivalien des HfG-Archivs Ulm stammt, in jeden Fall aber die Drucklegung mit
näheren bibliographischen Angaben mitzuteilen.
Herewith I pledge myself to supply a copy of my work to the HfG-Archiv if material from the
archive forms a major part of my publication. In any case, I will inform the HfG-Archiv about
the publication and supply all bibliographical references.



Mir ist bekannt, dass keine Reproduktionen ohne Genehmigung des Eigentümers bzw. des
HfG-Archivs Ulm veröffentlicht oder an eine dritte Person weitergegeben werden dürfen.
I am aware that no reproductions without permission of the copyright holder(s) or the HfGArchiv may be published or given to third parties.



Für Akten und Fotos aus dem HfG-Archiv müssen ebenfalls die Bildrechte und das Copyright
vom Eigentümer bzw. vom jeweiligen Depositar eingeholt werden.
For files and photographs of the HfG-Archiv, I will also have to clear the copyright of the holder
of rights or the actual depositary.



Bei Veröffentlichungen ist der Benutzer zur Quellenangabe sowie zur Angabe des
Fotografen/der Fotografin verpflichtet. (Bei Reproduktionen von Grafiken oder Fotografien von
Objekten muss auch deren Urheber genannt werden.)
In the case of publications, the user is obliged to indicate the source and the photographer. (In
the case of reproductions of graphics or photographs of objects, the author must also be
named.)



Für die Veröffentlichung fallen Gebühren an (s. Gebührenordnung HfG-Archiv: hfgarchiv.museumulm.de/benutzung/). Fees are charged for publication (see scale of fees HfGArchive: https://hfg-archiv.museumulm.de/en/service/).

Ich habe die Benutzerordnung des HfG-Archivs und diese Erklärung zur Kenntnis genommen.
I have read the terms of use of HfG-Archiv and this declaration.
Ulm,
_________________________
Datum / date

_________________________
Genehmigt am / approved

_______________________________
Unterschrift des Antragstellers/
Signature of applicant

_______________________________
Unterschrift / signature

