
Reproduktionsansuchen
Request for reproduction

Vorname *
first name *

Nachname *
surname *

Titel (vorangestellt) Titel (nachgestellt)
title (before the name) title (after the name)

Geburtsdatum
date of birth

Die Reproduktion erfolgt in eigener Sache
the reproduction is done on one‘s own behalf

im Auftrag von
on behalf of

Es wird um Genehmigung zur Reproduktion folgender Archivalien angesucht:
request of permission to reproduce the following holdings:

Reproduktionen werden selbst angefertigt vom Archiv angefertigt bzw. zur Verfügung gestellt
reproductions are made by oneself by the archive or are made available 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, Kirchen- oder Ordensgeschichte, Bildungszwecke)
Utilisation for ecclesiastical purposes (liturgy, pastoral care, church or monastic history, educational purposes)

Veröffentlichung in einer ungedruckten Hausarbeit oder Hochschulschrift
publication in an unprinted seminar paper or academic thesis

Habilitation Dissertation Diplom-/Masterarbeit
habilitation dissertation master thesis other

Veröffentlichung in einer  kirchlichen/wissenschaftlichen Monographie, Schriftenreihe oder Zeitschrift
publication in an ecclesiastical or scientific monograph, series or periodical

im Buchinneren am Titelblatt oder Cover
inside of the book on the title page or cover

Auflage (Anzahl): Erscheinungstermin:
number of copies date of publication

Titel des Druckwerks:
title of publication

* Pflichtfelder
* obligatory data
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Veröffentlichung in einer  nichtkirchlichen/nichtwissenschaftlichen Monographie, Schriftenreihe oder  
Zeitschrift publication in an non-ecclesiastical or non-scientific monograph, series or periodical

im Buchinneren am Titelblatt oder Cover
inside of the book on the title page or cover

Auflage (Anzahl): Erscheinungstermin:
number of copies date of publication

Titel des Druckwerks: 
title of publication

Veröffentlichung im Internet: kirchliche oder wissenschaftliche sonstige
publication on the Internet: ecclesiastical or scientific other

Verwendungsdauer: Titel und URL der Internetseite: 
period of use title and URL of the website

Veröffentlichung auf einem Plakat oder Handzettel
publication on a poster or handout

Veröffentlichung im Rahmen einer Ausstellung
publication as part of an exhibition

Titel, Ort und Dauer der Ausstellung:
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 der Zentralbibliothek und Archiv 
der Minoriten Wien bleiben und nur für den angeführten 
Zweck eingeräumt werden. Ich erkläre, dass meine Angaben 
über den Verwendungszweck den Tatsachen entsprechen. Ich 
verpflichte mich, der Zentralbibliothek der Minoriten Wien von 
jeder Veröffentlichung in schriftlicher oder sonstiger 
audiovisueller Form, für die Medien aus der Bibliothek oder 
dem Archiv verwendet worden sind, ein Belegexemplar 
umgehend, unaufgefordert und kostenlos abzuliefern.

Legally binding declaration
I declare that I have taken note of the conditions 
for the production and use of reproductions 
(Reproduction Regulations) and I agree to them. 
In particular, I take note that the reproduction and
exploitation rights remain the property of the 
Main Library and Archive of the Friars Minor 
Conventual at Vienna and are only granted for the
stated purpose. I declare that my information 
about the intended use correspond to the facts. I 
undertake to deliver the Main Library and Archive 
of the Friars Minor Conventual at Vienna a copy of
all publications in written or other audiovisual 
form, for which archival materials of the library or 
the archive have been used, immediately, 
voluntarily and free of charge.

Datum Ort Unterschrift
date place signature

* Pflichtfelder
* obligatory data
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