Benutzungsantrag für Sonderbestände
Name, Vorname

_____________________________________________

Beruf

_____________________________________________

Anschrift / Heimatanschrift

______________________________________________
______________________________________________

Name und Anschrift des
Auftraggebers

______________________________________________

(nur anzugeben, falls Benutzung
nicht in eigener Sache erfolgt)

______________________________________________

Thema

______________________________________________
______________________________________________

Benutzungszweck

 wissenschaftlich

 amtlich

 privat

Beabsichtigte Auswertung

 Seminararbeit
 Bachelorarbeit
 Masterarbeit
 Dissertation
 Habilitationsschrift  Aufsatz
 Buch
 Vortrag
 Sonstiges: ____________________________________

Name der Universität und des
betreuenden Hochschullehrers

_______________________________________________

Bestellte Materialien:

____________________________________________________
____________________________________________________

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ich bitte um Genehmigung zur Einsichtnahme in die in diesem Antrag näher bezeichneten
Bestände der Handschriftenabteilung.
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die Bereitstellung des Materials bzw. der
Reproduktionen nur für den privaten oder eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erfolgt.
Gewerbliche Verwertung bedarf einer mit der Bibliothek schriftlich zu vereinbarenden
Sonderregelung.
Reproduktion / Faksimilierung oder sonstige bildliche Wiedergabe - auch von Teilen - bedarf
stets der schriftlichen Zustimmung der Bibliothek.
Die Provenienz ist grundsätzlich anzugeben, und zwar mit Angabe der Bibliothek
(Universitäts- und Landesbibliothek, abgekürzt: ULB Bonn), der Abteilung (Abt. Hss. u. Rara)
sowie der vollständigen Signatur.
Im Interesse der laufenden Dokumentation und Information anderer Benutzer erwarten wir
bei Benutzung zu Publikationszwecken die Überlassung eines Belegexemplars bzw.
Sonderdrucks. Sollte die Abgabe nicht möglich sein bzw. machen die Bestände der
Bibliothek nur einen Bruchteil der Publikation aus, wird um Kopien aller relevanten Stellen
und / oder Mitteilung der exakten bibliographischen Daten an folgende Adresse gebeten:
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
Dezernat 5 / Abt. Handschriften und Rara
Adenauerallee 39-41, D - 53113 Bonn
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich für die Wahrung aller an einzelnen
Objekten etwa bestehender Urheber- und Persönlichkeitsrechte selbst die
Verantwortung trage.
Ich willige ein, dass mein Name, meine Anschrift sowie mein Arbeitsvorhaben im Rahmen
der Benutzerberatung an Benutzer mit gleichen oder ähnlichen Forschungsinteressen
mitgeteilt werden, wenn dies der Erforschung der Quellen förderlich erscheint und die
Empfänger der Mitteilung ihrerseits eine entsprechende Einwilligung erteilt haben:
 ja

 nein

Über erfolgte Mitteilungen möchte ich informiert werden:  ja

 nein

!!! Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben entweder per Post an die oben angegebene
Anschrift, per Fax an +49 228 73-7546 oder als gescannte Datei per eMail an hl@ulb.uni-bonn.de !!!

den ____________

..............................................................
(Unterschrift)

Formular drucken

_____________________________________________________________________________
Nicht vom Antragssteller auszufüllen

Genehmigt:

