
Bearbeitungsantrag
Request

Gebühreninformation Fee information (ab 01.03.2023)

Die Kosten für die Bearbeitung Ihres Antrags können Sie der Gebührenliste entnehmen. Selbstverständlich lassen wir Ihnen 
vor der Bearbeitung Ihres Auftrags einen individuellen Kostenvoranschlag zukommen.
You can find the costs for processing the list of fees. We will send you an individual cost estimate before processing your order.

1 Bearbeitungsgebühr processing fee*

Bereitstellung von bereits digital vorliegendem Archivgut, je Antrag (unabhängig 
von der Zahl der Dateien)
providing of already digitally available archive material, per request (independent of 
the number of files)

15,00 € (inkl. 19 % MwSt.)

2 Weitere Gebühren further fees*

Für Arbeiten, die einen besonderen Arbeitsaufwand erfordern oder Sonderleistungen,
werden Gebühren nach Zeitaufwand erhoben:
Umfangreiche Nachforschungen und Bearbeitungen, Reproduktionsarbeiten, 
Eilaufträge, je angefangene Halbstunde
For work that requires a special amount of work or special services, fees are charged 
according to time spent:
Extensive research and processing, reproduction work, rush orders, per half hour

35,00 € (inkl. 19 % MwSt.)

*Es können zusätzlich Gebühren für Datenträger und Versand anfallen.
*Additional fees for data carriers and shipping may apply.

3
Bereitstellung providing

Es werden jpg- oder pdf-Dateien geliefert. jpg or pdf files are delivered.

Download-Link (bis 2 GB)
Digitalisate versenden wir über einen Download-Link an die von Ihnen angegebene 
E-Mail-Adresse.
Download link (up to 2 GB)
We send digital copies via a download link to the email address you provide.

0,00 €

USB-Stick (bis 32 GB)
USB flash drive (up to 32 GB)

8,50 € (inkl. 19 % MwSt.)

Versandkostenpauschale, Deutschland
Shipping costs, Germany

6,00 €

Versandkostenpauschale, weltweit
Shipping costs, worldwide

10,00 €

https://www.gwlb.de/fileadmin/PDFs_Benutzung/Entgelte_fuer_Reproduktionen.pdf


Auftraggeber Customer

Name, Vorname:
Name, first name:

Firma (optional):
Company (optional):

E-Mail-Adresse:
E-mail address:

Telefon (optional):
Phone number (optional):

Rechnungs- und Versandadresse Billing and shipping address

Straße, Hausnummer:
street, number:

PLZ, Ort:
postal code, location:

Land:
country:

Nutzungsszweck:
Intended use:

Privat, nicht kommerziell private, non-commercial

Wissenschaftlich (privat) scienticif (private)

Wissenschaftliche Veröffentlichung scientific publication

Kommerzielle Veröffentlichung commercial publication

Anderes: others:



Ihre Anfrage Your request

Bitte machen Sie möglichst konkrete Angaben.
Please be as specific as possible.

Formular bitte senden an send this form to
Katharina Tersteegen k.tersteegen@imm-hamburg.de
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