
Bestellformular für die Wanderausstellung Klimawandel – Eine globale Herausforderung 

Bitte zuschicken an: WissenLeben e.V.  ·  Bahnhofstr. 12  ·  82399 Raisting  ·  08807 9280544  ·  info@wissenleben 
 

Name, Adresse und Institution des Leihnehmers:  ______________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Tel.Nr. _______________________________  EMail: ___________________________________ 

Ausstellungsort: ________________________________________________________________ 

Ausstellungsdauer (bitte Termine über Email mit WissenLeben vorab besprechen): 
_______________    bis    ________________ 

Wir sind (bitte zutreffendes ankreuzen) 
o eine Schule (Leihgebühr € 100,00 pro Woche) 
o eine öffentliche Einrichtung oder Organisation (Leihgebühr € 220,00 pro Woche) 
o ein Museum, das Eintritt verlangt (Leihgebühr € 2000,00 pro Woche) 

Die Leihgebühr ist unabhängig von der Anzahl der ausgeliehenen Bilder, denn aus logistischen 
Gründen erhält jeder Leihnehmer sämtliche Bilder, unabhängig davon, wie viele ausgestellt 
werden sollen. 

Für das Aufhängen sowie für Verpackung und Versand der Ausstellung ist der Leihnehmer vor 
Ort zuständig. 

Wichtige Hinweise (bitte sorgfältig durchlesen!) 

• Die Ausstellung wird nur zugesendet, nachdem dieses Formular unterschrieben bei WissenLeben e.V. 
eingegangen ist. 

• Gary Braasch bzw. seine Erben haben sämtliche Rechte an Bildern und Texten. Jegliches Kopieren des 
Materials ist nicht zulässig. 

• Eintrittspreise zur Ausstellung sind nicht zulässig (dies ist nur gegen eine wöchentliche Leih-Gebühr 
von € 2000,00 möglich). 

• Die Gebühren für die Ausstellung sind innerhalb von 2 Wochen nach dem Erhalt der Ausstellung  auf 
das Vereinskonto von WissenLeben e.V. zu überweisen: 

 GLS Bank, IBAN: DE37 4306 0967 8218 2169 00, BIC: GENODEM1GLS 

• Der Leihnehmer garantiert die schadensfreie Rückgabe der kompletten Ausstellung. Bei Fehlen oder 
Beschädigung zahlt der Leihnehmer den notwendigen Betrag, um das Verlorene bzw. Beschädigte zu 
ersetzen (gebühren siehe Webseite). Um nachvollziehen zu können, wo eventuelle Schäden passiert 
sind, sollte jeder Leihnehmer ein Übergabe- und Abgabeprotokoll ausfüllen. Ansonsten wird davon 
augegangen, dass sämtliche neue Schäden vom derzeitigen Leihnehmer verursacht wurden. 

• Verantwortlich für Schäden ist der Leihnehmer. Bei Übernahme der Bilder sind etwaige 
Beschädigungen der Verpackung sofort beim Transporteur zu reklamieren. 

• Beanstandungen an den Bilder melden Sie bitte sofort an WissenLeben. 

• Nach Abgabe bzw. Übernahme der Bilder wird jeweils ein Exemplar des Abgabe- bzw. 
Übernahmeprotolls per Post an WissenLeben geschickt. 

• Der Versand vom Leihnehmer zum nächsten Ausstellungsort (über eine Spedition) wird vom 
Leihnehmer organisiert und bezahlt (ca 150 Euro). 
 

 

Ich stimme den Ausleihbedingungen zu, und habe die Beschreibung zur Bildhandhabe gelesen 

      

(Datum, Ort, Unterschrift)

 


