
 

          Stand: März 2016 

 

Fotopreise / Photo price list 

 

Die Bereitstellung von Abbildungen der Objekte des Hessischen Landesmuseums Darmstadt  erfolgt unter 

folgenden Bedingungen: 

 

Material- und Bearbeitungskosten für Digitalfotos 

Material and handling costs for digital images 

Zweidimensionale Vorlage (z. B. Grafik): 40,00 € 

Two-dimensional object: 40,00 € 

Dreidimensionales Objekt (z. B. Skulpturen): 50,00 € 

Three-dimensional object: 50,00 € 

 

Im Falle der Reproduktion ist darüber hinaus pro Ausgabe, Auflage und Sprache eine Reproduktionsgebühr zu 

entrichten: 

In case of reproduction, a reproduction fee per circulation, edition and language has to be paid. 

 

Reproduktionsgebühren  | Reproduction fees 

Art der Publikation | 

Kind of publication 

Auflage | 

Number of copies 

Farbreproduktion | 

Color prints 

Wissenschaftliche Aufsätze, Bücher, 

Bildbände, Ausstellungskataloge, 

Unterrichtsmaterialien etc. | 

Academic essays, books, catalogues, 

education materials etc. 

 

< 1000 

 

20,00 € 

(+ Belegexemplar | + copy) 

 

< 2000 

 

75,00 € 

(+ Belegexemplar | + copy) 

 

> 2000 

 

150,00 € 

(+ Belegexemplar | + copy) 

Sonstige Produkte (z. B. Buchcover, 

Kalender, Zeitschriften etc.) | 

Other products (book cover, calendar etc.) 

 
nach Vereinbarung! 

by arrangement! 

 

e-Book, digitale Veröffentlichungen  

e-book, digital publication 

(72 dpi |1.500 pix length/width) 

 

  

150,00 € 

(+ digitales Belegexemplar | 

+ copy) 

 

 

Das Einstellen von Bildern in Datenbanken darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Museums erfolgen. 

Uploading images to databases is only allowed with written permission of the museum. 

 

 

Bitte geben Sie bei Ihrer ausschließlich schriftlichen Bestellung (Email) stets an: | 

Please place your order in written form (Email) and always indicate: 

 

• Genaue Bezeichnung des Objektes | precise description of the object 

• Inventarnummer (falls nicht bekannt, die Referenzstelle) | inventory number 

• Genauer Titel, Art, Auflage der beabsichtigten Publikation, | 

      precise title, type, number of copies and issue oft the intended publication      or 

• Sonstigen Verwendungszweck | other intended use 

 

• Die Bearbeitungszeit kann unter Umständen bis zu 8 Wochen betragen.  

      After ordering, the delivery time make up to 8 weeks. 

• Bestellungen aus dem Ausland werden erst bearbeitet, wenn die Vorausrechnung beglichen ist. 

      In case of orders from abroad, the payment has to be in advance per invoice (credit card is not possible) 

 


