Antrag auf Reproduktionserlaubnis
Um Reproduktionserlaubnis wird gebeten

Name:
Verlag, Institution:
Rechnungsadresse:

Telefon:

E-Mail/Fax:

Für die Reproduktion folgender Sammlungsgegenstände
Inv. Nr. / Beschreibung / gewünschte Ansicht:

Sw Abzüge (18x24):

Digitalbild:

Adresse:

Für folgende Publikation
Titel:

Autor:

Verlag:

Buch:
Innen:
Auflage bis 3000:
E-book online:
Erstauflage:

Schulbuch:

Erscheinungsjahr:

–

Inland:

Zeitschrift:
Adresse:
Titelseite:
Auflage bis 10.000:
Anderes:
Internet-Präsentation:
Neuauflage bei Wiederverwendung bereits genehmigten Fotomaterials:
Europa:
Weltsprache (englisch):

Reproduktionserlaubnis
Die Antikensammlung des Museums gibt die Reproduktionserlaubnis unter folgenden Bedingungen:
–

1.

Der Abbildungsnachweis wird lauten: © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto:
P. Neckermann oder C. Kiefer respektive K. Oehrlein bei SW-Fotografien.

2.

Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass eine Gebühr für die Reproduktionserlaubnis anfällt und diese vor
dem Erhalt der Bilddaten zu bezahlen ist. Um den Vorgang zu beschleunigen könnten Sie uns vorab schon ein
Überweisungsnachweis senden.

3.

Wurde ein Ektachrome angefordert, ist dieses spätestens drei Monaten nach Erhalt wieder an das Museum
zurückzusenden.

4.

Die Reproduktions- bzw. Leihgebühr für die zur Abbildung gelangenden Aufnahmen in Höhe von________ €
gestattet die Wiedergabe in dem bezeichneten Werk. Sie wird erneut fällig bei einer Umarbeitung des Buches,
beim Erscheinen einer verbilligten Sonder- oder Taschenbuchausgabe, beim Übergang eines Auflagenteils an einen
Buchclub, bei der Beteiligung eines anderen Verlages, beim Erscheinen einer fremd- oder mehrsprachigen Ausgabe.

5.

Das Museum erhält zu Dokumentationszwecken einen Sonderdruck bzw. Belegexemplar.

6.

Ein Abweichen von dem oben angeführten Titel ist mitzuteilen.

7.

Ein Weiterverkauf des Reproduktionsrechtes ist ausgeschlossen; interessierte Verlage werden an das Martin von
Wagner Museum verwiesen.

–

Datum……………………………………………

Unterschrift………………………………………………………….
(Antragsteller)

Datum……………………………………………

Unterschrift……………………………………………………...…
Direktor – Martin von Wagner Museum

Bitte füllen Sie dies Formular aus und senden es uns wieder per Mail zu:
Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Residenzplatz 2 Tor A, D-97070 Würzburg
mvw-museum@uni-wuerzburg.de

Application for reproduction permission
Reproduction permission requested by
Name:
Institution:
Invoice address:

Phone:

E-Mail/Fax:

For the reproduction of the following objects in the collection
Inv. No.; description/view required:

bw prints (18x24):

Digital file:

Other:

For publication in

–

Title:

Author:

Publisher:

Book:
Interior:
Print-run 3000 or less:
E-book online:
First edition:
One country:

Schoolbook:

Date of release:

Magazine:
Other:
Cover:
Print-run 10.000 or less:
Other:
Internet presentation:
Reuse of photographic material for reprint/new edition:
Europe:
World (English):

Reproduction permission
The Antiquities Collection of the Martin von Wagner Museum grants permission under the following conditions:
1.

The reproduction(s) must be credited as follows: © Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Foto:
P. Neckermann or C. Kiefer respectively K. Oehrlein.

2.

The applicant agrees to pay the charges incurred for this permission in advance payment. To accelerate the
process, please send a document showing that the payment has been commissioned.

3.

The applicant agrees to return transparencies within three months of dispatch date to the museum.

4.

The reproduction/borrowing fee amounting to – € ……… (completed by the Museum) – covers the reproduction
only in the designated work. It is to be paid again if the book is revised, reproduced in a special or paperback edition, if it appears under the auspices of a book club or by another publisher at a later date or in another language.

5.

The museum will be sent a copy of the publication for documentation purposes.

6.

The museum will be notified of any change concerning the title given above.

7.

The resale of the reproduction rights to third parties is prohibited; publishing companies expressing an interest
should be referred to the Martin von Wagner Museum.

–

–

Date ……………………………………………….

Signature
(Applicant)

Approval granted:
Date...................................................

Signature
Director – Martin von Wagner Museum

Please complete, sign and return the form by mail to: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg,
Residenzplatz 2 Tor A, D-97070 Würzburg
mvw-museum@uni-wuerburg.de

