Print Form

User Declaration

Österreichisches Staatsarchiv (Austrian State Archive)
Nottendorfergasse 2
A-1030 Vienna
Austria
The undersigned,
First name:

Last name:

Address:
The undersigned agrees with his/her signature to abide by the following terms when using archival
holdings of the Austrian State Archive available in duplicate form at the archives of the United States
Holocaust Memorial Museum.
1.

Permission to use these archival materials only applies to the applicant and is limited to his/her
research project on the following subject:
[research project]

2.

The undersigned agrees to use special care while using the archival materials, in particular by
making sure that unauthorized third persons do not access the materials. A transfer of the archival
materials to unauthorized third persons is not permitted.

3.

The undersigned agrees not to publish personal data, including names, addresses, and other
information identifying specific individuals. Personal data are to be published in anonymized
form only, except as permitted in writing by the Austrian State Archive.

4.

The undersigned agrees not to publish any archival materials of the Austrian State Archive
without the written permission of the Austrian State Archive. A copy of any publication for which
archival material from the Austrian State Archive was used will be sent to the Austrian State
Archive.

I have read the terms of this User Declaration and agree with my signature to abide by them. I understand
that a copy of this signed User Declaration, including my name and address, will be sent to the Austrian
State Archive, and that the Austrian State Archive may wish to contact me.

Signature

Date

Print Form

User Declaration

Österreichisches Staatsarchiv (Austrian State Archive)
Nottendorfergasse 2
A-1030 Vienna
Austria
Der/die Unterzeichnete,
Vorname:

Nachname:

Anschrift:
verpflichtet sich mit seiner/ihrer Unterschrift, bei der Benutzung von im Archiv des United States
Holocaust Memorial Museums in duplizierter Form vorhandenen Beständen des Österreichischen
Staatsarchivs folgende Bestimmungen einzuhalten.
1.

Diese Benutzungserlaubnis gilt nur für den/die Antragsteller/in persönlich und ist auf sein/ihr
Arbeitsvorhaben zum Thema:
[Arbeitsvorhaben] begrenzt.

2.

Der/die Unterzeichnete ist zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit den vorgelegten Materialien
verpflichtet und hat insbesondere dazu beizutragen, dass unberechtigte Dritte keine Einsicht
nehmen können. Eine Weitergabe der vorgelegten Materialien an unberechtigte Dritte ist nicht
gestattet.

3.

Der/die Unterzeichnete ist verpflichtet, keine personenbezogene Daten, wie zum Beispiel
Personennamen, Adressen, und andere Informationen die die Identifikation von spezifischen
Personen ermöglichen, zu veröffentlichen. Zu diesem Zweck sind personenbezogene Daten nur
anonymisiert zu veröffentlichen, es sei denn es liegt die schriftliche Genehmigung des
Österreichischen Staatsarchivs vor.

4.

Der/die Unterzeichnete ist verpflichtet, für jegliche Veröffentlichung von Archivmaterial aus dem
Österreichischen Staatsarchiv die schriftliche Genehmigung des Österreichischen Staatsarchivs
einzuholen. Von Publikationen, die sich auf Archivalien des Österreichischen Staatsarchivs
beziehen, ist dem Österreichischen Staatsarchiv ein kostenloses Exemplar zu übermitteln.

Ich habe die oben ausgeführten Benutzungsbestimmungen zur Kenntnis genommen und verpflichte
mich mit meiner Unterschrift zu deren Einhaltung. Ich bin damit einverstanden, dass eine Kopie
dieser Benutzererklärung, inklusive meines Namens und meiner Anschrift, an das Österreichische
Staatsarchiv weitervermittelt wird. Mir ist weiters bewusst, dass das Österreichische Staatsarchiv
mich unter Umständen kontaktieren wird.

Unterschrift

Datum

