
 

 
Adresse des Nutzers /Anfragenden 
 

Name …………………….……………..…… Vorname(n) .……….………………………………………… 

Anschrift  .…………………………….………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….……….…………………………………………..   

Telefon ……………………….…………..…   Fax    ………………………………………..……………….. 

E-Mail …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Verwendungszweck 

     wissenschaftlich              publizistisch            amtlich              privat   

Details ………………………………..………………………………………………………………………… 

 …………………................................................................................................................................................ 

Personenrecherche 

a) Verwandtschaftsverhältnis zur gesuchten Person ….…………………………………..………………………. 

b) Daten zur gesuchten Person 
 

Name ……………….……………………….……. Vorname(n) ……………….……………………………………. 

Geburtsdatum ……………   Todesdatum ……………   Geburtsort ……….………………………………… 

Letzter Wohnort ………………………………………………….…………..   Staatsangehörigkeit  ……………… 

Weitere Informationen .…………….……………………………………….……………………………….………...  

………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
 

 

 

…………………………………………………            ……………………………………………………..… 
                                 Ort, Datum                                                                                                  Unterschrift  

 
 

Die von Ihnen übermittelten Daten behandeln wir streng vertraulich. Eine unberechtigte Weitergabe erfolgt nicht! Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten, soweit 
dies zur Bearbeitung, Durchführung und Abwicklung Ihrer Anfrage erforderlich ist. 

  

Benutzungsantrag 

Verpflichtungserklärung 

1. Mir ist bekannt, dass bei der Auswertung der von mir benutzten Archivalien und Materialien aus dem Archiv der KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg Urheber- und Persönlichkeitsrechte sowie schutzwürdige Belange Dritter berührt werden können. Ich werde diese Rechte 
beachten und erkenne an, dass ich gegebenenfalls Verletzungen solcher Rechte gegenüber dem Berechtigten selbst zu vertreten habe. Ich 
stelle die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg bei Verstößen von der Haftung frei. 

2. Ich verpflichte mich, mit den Archivalien und Materialien der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg sorgsam umzugehen. 
3. Mir ist bekannt, dass Archivalien und Materialreproduktionen ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck benutzt und nur mit 

Zustimmung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg an Dritte weitergegeben werden dürfen. 
4. Ich verpflichte mich, von jeder Veröffentlichung (Druck, Film oder sonstige Vervielfältigung), für die Archivalien und Materialien aus dem 

Archiv der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg benutzt worden sind, ein Belegstück sogleich nach Erscheinen unaufgefordert und kostenlos an 
die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg abzugeben. Dies gilt auch für unveröffentlichte Fach-, Seminar- oder Examensarbeiten. 
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