fotoservice FAQ – die häufigsten fragen
Sind die Sammlungsbestände online zu sehen?
Wir arbeiten daran, unsere Sammlung zu digitalisieren. Ein Teil unserer Bestände kann bereits online eingesehen werden.
Open Archive
http://open-archive.bauhaus.de/eMuseumPlus
Kalliope
https://kalliope-verbund.info/de/isil?isil.id=DE-B1575
Was mache ich, wenn das Bild, das ich suche, online nicht dabei ist?
Bitte schicken Sie uns in diesem Fall eine E-Mail mit möglichst genauen Angaben zu Künstler*innen, Titeln oder Motiven.
Wenn keine Inventarnummern bekannt sind, helfen Screenshots der Bilder und Quellennachweise. Wir helfen Ihnen dann
bei Ihrer Recherche.
Wie bestelle ich ein Bild?
Die Bildauswahl ist getroffen und Sie möchten nun bestellen? Auf der Homepage finden Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit unserem Bestellformular. Bitte senden Sie dieses Formular digital oder in Druckbuchstaben ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail an uns. Sobald wir Ihre verbindliche Bestellung erhalten haben, senden wir Ihnen die
digitalen Bilddateien zu.
Welche Kosten entstehen bei einer Bildbestellung?
Pro druckfähigen Scan berechnen wir 10 Euro. Zusätzlich dazu fallen Nutzungsentgelte an, die sich je nach Art der Verwendung richten (z.B. bei Büchern nach Auflagenhöhe und Abbildungsgröße). Außerdem können zusätzliche Kosten für
die Klärung der Urheberrechte entstehen. Preislisten zu den verschiedenen Nutzungen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage
per E-Mail zu.
Wie lange dauert es, bis ich die Bilder bekomme?
Im Regelfall versuchen wir die Bilddateien innerhalb von 14 Tagen nach Bestelleingang zuzusenden. Bei einem erhöhten
Bestellvorkommen kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, über die wir Sie rechtzeitig informieren.
Darf ich die Bilder bearbeiten?
Gelieferte Abbildungen dürfen ohne besondere Genehmigung nicht verändert werden.
In welcher Auflösung werden die Bilder geliefert?
Unsere digitalen Bilddateien werden in einer Auflösung von 300 dpi geliefert und sind bis A3 druckbar. Sollten Sie Dateien
für größere Formate benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
Bitte beachten Sie: Da unser Archiv im Zuge der Neubauvorbereitungen geschlossen ist, können wir zurzeit keine Sonderaufträge entgegennehmen und Ihnen nur Bilddateien anbieten, die bereits digitalisiert vorliegen.
Wie kann ich für die Bilder bezahlen?
Momentan sind Bezahlungen leider nur per Überweisung möglich. In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit per Kreditkarte zu zahlen. Bitte wenden Sie sich hierfür per E-Mail an uns.
Was ist der Unterschied zwischen Nutzungsrecht und Urheberrecht?
Das Bauhaus-Archiv besitzt die Nutzungsrechte an den zur Verfügung gestellten digitalen Dateien. Davon zu unterscheiden sind Urheberrechte an den abgebildeten Werken und bei digitalisierten Fotografien Rechte der Fotograf*innen. Sind
abgebildete Werke oder digitalisierte Fotografien urheberrechtlich geschützt, so sind die Copyrights von den Bestellenden
vor jeder Veröffentlichung selbst zu klären und die dafür anfallenden Kosten sind selbst zu tragen. Viele Künstler*innen
und Fotograf*innen unseres Archivs werden von der Verwertungsgesellschaft (VG) Bild-Kunst vertreten. Für die Klärung
weiterer Urheberrechtsanfragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
Darf ich Bilder aus der Sammlung des Bauhaus-Archivs von Ihrer Website oder von anderen Internetseiten herunterladen und für meine Zwecke verwenden?
Das Herunterladen unserer Bilddateien ist nicht gestattet. Wenn Sie Bilddateien wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Fotoservice.
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Ich bin Student*in und brauche Bilder für meine Abschlussarbeit. Muss ich für die Bilder Scan- und Nutzungsgebühren bezahlen?
Pro Scan berechnen wir von allen Nutzer*innen 10 Euro. Die Verwendung für schulische oder universitäre Arbeiten wird
jedoch nicht in Rechnung gestellt, sofern keine Veröffentlichung geplant ist. Hierfür würden dann Nutzungsgebühren sowie
gegebenenfalls Kosten für Urheberrechte anfallen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an uns.
Mein Projekt ist nicht kommerziell. Muss ich trotzdem für die Bilder und die Verwendung bezahlen?
Auch für nicht kommerzielle Projekte berechnen wir pro Scan 10 Euro sowie bei geplanter Veröffentlichung Nutzungsgebühren. Generell gewähren wir aber Preisnachlässe für gemeinnützige Projekte. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an
unseren Fotoservice.
Ich möchte für eine Ausstellung Exhibition Prints von Werken aus der Sammlung des Bauhaus-Archivs bestellen.
Wie soll ich vorgehen?
Nach eingegangener und genehmigter Leihanfrage und damit verbundener Bildbestellung sendet Ihnen das BauhausArchiv druckfähige Bilddateien zu, die Sie vor Ort unter folgenden Bedingungen drucken und ausstellen können:
1.

Die Reproduktionen, die unter Passepartout und gerahmt gezeigt werden sollen, müssen immer in Originalgröße
gedruckt werden; weder Beschneidungen noch Verfremdungen sind erlaubt. Für Inszenierungen, die vom Original
abweichen, ist Rücksprache mit dem Fotoservice zu halten.

2.

Die Rückseiten der Exhibition Prints müssen folgendermaßen gekennzeichnet sein: Exhibition Print, mit Genehmigung des Bauhaus-Archivs Berlin. Nach Gebrauch zu zerstören.

3.

Im Titelschild muss ebenfalls eine Kennzeichnung erfolgen: Exhibition Print. Original im Bauhaus-Archiv Berlin, Inv.
Nr. ###

4.

Noch vor der Ausstellungseröffnung sind Fotos von der Ausstellung, die die Präsentation der Exhibition Prints dokumentieren, per E-Mail an den Fotoservice des Bauhaus-Archivs zu senden.

5.

Sowohl die Digitalisate als auch die Exhibition Prints sind nach Ablauf der Ausstellung zu vernichten. Ein Nachweis
hierfür muss erbracht werden.

Ich möchte gerne einen Film aus der Filmreihe »Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich« bestellen. Welche
Bedingungen sind hier zu beachten?
Für die Verwendung von Filmsequenzen aus der Reihe »Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich« berechnen wir eine Bereitstellungsgebühr von 50 € pro Datei. Die Verwendung für nicht kommerzielle Zwecke wird kostenfrei genehmigt. Wenn
Sie den Film kommerziell verwenden möchten, muss die Nutzung gesondert mit der Direktion des Museums vereinbart
werden. Dafür benötigen wir weitere Informationen über das Projekt, die Sie bitte per E-Mail an den Fotoservice senden.
Das Entfernen des Wasserzeichens im Film ist nicht gestattet.
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