Form completion assistant for the application for use
Ausfüllhilfe für den Benutzungsantrag (Deutsch/English)

Person

Person

Nachname

Surname

Vorname

Given name

Titel

Title

Ausweis (Ausstellungsbehörde, Datum, Nr.)

Identity card (issuing authority, date, no.)

Anschrift bzw. Institution

Address resp. institution

Tel.

Telephone number

E-Mail

E-mail address

Aufenthaltsort bzw. Gastgeber (gegebenenfalls)

Residence resp. host (where applicable)

Forschungs- bzw. Recherchegegenstand (Arbeitstitel)

Research or enquiry object (working title)

Recherchezweck:
wissenschaftlich / kirchlich / rechtlich / privat

Enquiry purpose:
scientific / ecclesial / legal / private

Recherche erfolgt: in eigener Sache / im Auftrag von

Enquiry carried out: on own behalf / on behalf of

Beabsichtigte Auswertung:
kirchliche Publikation / Habilitation / Dissertation /
wissenschaftliche Publikation / Diplom-/Masterarbeit /
Seminar-/Hausarbeit / Presse, Medien / privat / Sonstiges

Intended usage:
ecclesial publication / habilitation / dissertation /
scientific publication / master thesis / seminar paper /
press, media / private / other

Rechtsverbindliche Erklärung
Ich erkläre, die Benutzungsordnung zur Kenntnis
genommen zu haben und verpflichte mich zur
gewissenhaften Einhaltung ihres Inhalts. Über die
Verwendung meiner personenbezogenen Daten informiert
mich die unter http://www.schotten.wien/datenschutz
einsehbare
Datenschutzmitteilung.
Insbesondere
verpflichte ich mich zur Achtung von Urheber- und
Persönlichkeitsschutzrechten und anerkenne, dass ich bei
Verletzung dieser Rechte haftbar gemacht werden kann.
Ich verpflichte mich, dem Archiv von jeder
Veröffentlichung in schriftlicher oder sonstiger
audiovisueller Form, für die Archivgut des Schottenstifts
verwendet worden ist, ein Belegexemplar umgehend,
unaufgefordert und kostenlos abzuliefern.

Legally binding declaration
I declare that I have taken note of the user regulations
and agree to the conscientious observance of their
contents. The privacy policy that can be viewed under
http://www.schotten.wien/datenschutz informs me about
the use of my personal data. In particular, I undertake to
respect copyright and privacy rights and I acknowledge
that I can be held liable for any violation of these rights. I
undertake to deliver the archive a copy of all publications
in written or other audiovisual form, for which archival
materials of the Scots Abbey (Schottenstift) have been
used, immediately, unsolicited and free of charge.

Ort, Datum / Unterschrift

Place, date / signature

Reproduktionsansuchen

Application for reproductions

Antragsgegenstand:
Es wird um Genehmigung zur Reproduktion folgender
Archivalien angesucht

Application object:
The permission to reproduce the following archivalia is
requested

Reproduktionen werden: selbst angefertigt / vom
Archiv angefertigt bzw. zur Verfügung gestellt

Reproductions will be: made by myself / made or
provided by the archive

Verwendungszweck

Intended use

Reproduktionen für den eigenen Gebrauch, darüber
hinaus keine weitere Verwendung beabsichtigt

Reproductions for personal use, beyond that no further
utilisation intended

Verwendung für kirchliche Zwecke:
Liturgie, Pastoral / Vortrag, Bildungszwecke

Utilisation for ecclesial purposes:
liturgy, pastoral care / lecture, educational purposes

Veröffentlichung in einer ungedruckten Hausarbeit oder
Hochschulschrift:
Habilitation / Dissertation / Diplom-/Masterarbeit

Publication in an unprinted seminar paper or academic
thesis:
habilitation / dissertation / master thesis

Veröffentlichung in einer kirchlichen oder
wissenschaftlichen Monographie, Schriftenreihe oder
Zeitschrift:
im Buchinneren / am Titelblatt oder Cover
Auflage / Erscheinungstermin
Titel des Druckwerks

Publication in an ecclesial or scientific monograph,
series or periodical:
in the book interior / on the title page or cover
number of copies / date of publication
title of the publication

Veröffentlichung in einem nichtkirchlichen,
nichtwissenschaftlichen Druckwerk:
im Buchinneren / am Titelblatt oder Cover
Auflage / Erscheinungstermin
Titel des Druckwerks

Publication in a non-ecclesial, non-scientific publication:
in the book interior / on the title page or cover
number of copies / date of publication
title of the publication

Veröffentlichung im Internet:
kirchlich oder wissenschaftlich / sonstig
Verwendungsdauer / Titel und URL der Internetseite

Publication on the Internet:
ecclesial or scientific / other
period of use / title and URL of the webpage

Veröffentlichung auf einem Plakat oder Handzettel

Publication on a poster or handout

Verwendung für Ausstellungszwecke:
Titel, Ort und Dauer der Ausstellung

Utilisation for exhibition purposes:
title, location and duration of the exhibition

Sonstige Verwendung

Other utilisation

Rechtsverbindliche Erklärung
Die Bedingungen für die Anfertigung und Verwendung
von Reproduktionen (Reproduktionsordnung) habe ich
zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.
Insbesondere nehme ich zur Kenntnis, dass die
Reproduktions- und Verwertungsrechte Eigentum des
Schottenstifts bleiben und nur für den angeführten Zweck
eingeräumt werden. Ich erkläre, dass meine Angaben über
den Verwendungszweck den Tatsachen entsprechen. Ich
verpflichte mich, dem Archiv von jeder Veröffentlichung,
die unter Verwendung von Reproduktionen von
Archivgut des Schottenstifts entsteht, ein Belegexemplar
umgehend, unaufgefordert und kostenlos abzuliefern.

Legally binding declaration
I have taken note of the conditions for the making and use
of reproductions (reproduction regulations) and agree
with them. In particular, I take notice that the
reproduction and exploitation rights remain the property
of the Scots Abbey (Schottenstift) and are granted only for
the stated purpose. I declare that my statements about the
intended use correspond to the facts. I undertake to
deliver the archive a copy of every publication using
reproductions of archival materials of the Scots Abbey
immediately, unsolicited and free of charge.

Ort, Datum / Unterschrift

Place, date / signature

