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Nutzung, Bewerbung und Nennung 
der Informationen und Daten

Im Zuge der starken Öffentlichkeitsarbeit, welche wir – die Friesenring GbR – betreiben, sind wir stets bemüht, die 
recherchierten, erhaltenen und zugetragenen Informationen und Daten zusammenzutragen und aufzuarbeiten.
Diese Aufarbeitung hat den Zweck, die historischen und kulturellen Fakten gestalterisch aufzuwerten, um dadurch 
leichter das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken. Dieses zusätzlich geweckte Interesse der Besucher, Zuschauer, 
Schulen, Kindern und Eltern, bietet „geschichtsverbundenen“ Institutionen wie Ihnen und uns eine zusätzliche 
Möglichkeit langfristig erhalten zu bleiben. Aus diesem Grund arbeiten wir vermehrt mit dem Einsatz von audio-
visuellen Medien, wie Film und Diashows, die auf DVDs oder online im Internet bereitgestellt werden, sowie mit 
klassischen Werbemitteln, wie Flyer, Broschüren und Präsentationsmappen. Wir verpflichten uns bei einer Verwen-
dung der bereitgestellten Informationen und deren Veröffentlichung unter unserem Namen entsprechend mit 
Querverweisen und Quellenangaben zu arbeiten und dem Leser eine direkte Auseinandersetzung mit der Quelle 
der dargestellten Informationen ans Herz zu legen. Diese Vereinbahrung soll als Grundlage dienen, die Zusam-
menarbeit beider Seiten klar zu definieren, so dass es zu keinen ungewollten Missverständnissen kommen kann. 
Wenn es darum geht, effektiv und vor allem gemeinschaftlich zusammen zu arbeiten, sind Klarheit und Wahrheit 
unsere Kriterien, die dazu führen sollen, dass beide Seiten hiervon partizipieren können und sollen.

Hiermit bestätige ich, stellvertretend für die unten aufgeführte Instanz, dass die zur Verfügung gestellten Infor-
mationen, Daten und Bilder wie folgt verwendet werden dürfen:

 Die im gemeinsamen Gespräch bereitgestellten Informationen und Inhalte dürfen für eine themenbezogene 
Ausarbeitung frei verwendet und unter dem Namen „Friesenring“ veröffentlicht werden, sofern mit entspre-
chenden Quellenangaben darauf hingewiesen wird.

 Es ist der Friesenring GbR erlaubt, Fotos und Bildaufnahmen von den Exponaten und den Unterlagen anzufer-
tigen, diese für eine themenbezogenen Ausarbeitung frei zu verwenden und unter dem Namen „Friesenring“ 
zu veröffentlichen, sofern mit entsprechenden Quellenangaben darauf hingewiesen wird.

 Es ist der Friesenring GbR erlaubt, die von dem Besitzer/Verwalter der Exponate angefertigten Fotos/Bildauf-
nahmen für eine themenbezogenen Ausarbeitung frei zu verwenden und unter dem Namen „Friesenring“  
zu veröffentlichen, sofern mit entsprechenden Quellenangaben darauf hingewiesen wird.

 Es ist der Friesenring GbR erlaubt, Fotos und Bildaufnahmen von den Exponaten und den Unterlagen,  
sowie die im gemeinsamen Gespräch bereitgestellten Informationen und Inhalte für themenübergeordnete  
Werbemittel frei zu verwenden und diese unter dem Namen „Friesenring“ zu veröffentlichen, sofern mit 
entsprechenden Quellenangaben darauf hingewiesen wird.

 Ich erkläre mich damit einverstanden, bei den Interntauftritten der Friesenring GbR offiziell als Partner gelis-
tet und verlinkt zu werden, um dadurch passiv beworben zu werden und das gemeinsame Wirken zu doku-
mentieren.

 Ich möchte darüber hinaus mit eigens durch den Friesenring erarbeiteter Literatur/Prospekten versorgt wer-
den, um so einen übergreifenden Wissensaustausch zu fördern. Im Gegenzug verpflichtet sich die Friesenring 
GbR dazu, meine Werbemittel bei deren Veranstaltungen auszulegen.

Name der Einrichtung:

Straße:  PLZ: Ort:

Tel:   Fax:  Mail:

Eigener Name:

Position bei der Einrichtung:

Datum:  Unterschrift:

 Hiermit bestätige ich, dass ich der Inhaber der oben angesprochenen Urheberrechte bin, oder kraft meines 
ausgeübten Amtes innerhalb der unten aufgeführten Einrichtung vertretungsberechtigt bin.

Gegengezeichnet und bestätigt von der Friesenring GbR (durch einen der Gesellschafter)

Datum:  Unterschrift:


