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Hinweise zur Fotobestellung  
 
Die Fotos in REALonline wurden überwiegend von Fotografen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit aufgenommen. Als mit öffentlichen Mitteln finanzierte Institution stellen wir die 
erschlossenen Bildquellen über die Website REALonline der Forschung sowie der interessierten Öffentlichkeit 
zur Verfügung. Für wissenschaftliche Zwecke können darüber hinaus digitale Bilddaten unter nachstehenden 
Bedingungen bestellt werden. Die Bearbeitungszeit Ihrer Anfrage und die Übermittlung der digitalen Bilddaten 
kann je nach Ressourcen der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter des Instituts variieren.  
 
Um höher auflösende Bilddaten bestellen zu können, müssen Nutzerinnen / Nutzer folgende Angaben zu ihrer 
Person machen: Vorname, Name, E-Mail-Adresse sowie Adresse der bestellenden Person. Weiters müssen dem 
Institut für Realienkunde Informationen zum Thema der Arbeit bzw. des Projekts zur Kenntnis gebracht werden. 
Es muss dargelegt werden, ob die Nutzerin / der Nutzer beabsichtigt, die Bilddaten im Rahmen einer Publikation 
zu verwenden. Ist dies der Fall, müssen Angaben zur Publikation (Autor_in der Publikation, Titel der Publikation, 
Verlag, Auflagenhöhe) bereitgestellt werden.  
 
In einem weiteren Schritt muss die Nutzerin / der Nutzer festlegen, welche der nachstehenden 
Verwendungsgruppen in ihrem / seinem Fall zutreffend ist.  
 
 

 

 Verwendungsgruppe  Bearbeitungsgebühr 

1 Veröffentlichung im Rahmen 
öffentlicher Vorträge oder in 
wissenschaftlichen Publikationen 
(Auflage bis 1000 Exemplare) 

- .tif-Datei(en) 
- Größe: ca. Format DIN A5 - A4 
- Auflösung: ca. 300 dpi 
- Verwendung in wissenschaftlichen 

Publikationen gestattet 

- bis 4 Bilddateien frei 
- ab der 5. Bilddatei EUR 

18,- pro Bilddatei 
 

2 Veröffentlichung in 
wissenschaftlichen Publikationen 
(Auflage ab 1000 Exemplare) 

- .tif-Datei(en) 
- Größe: ca. Format DIN A5 - A4 
- Auflösung: ca. 300 dpi 
- Verwendung in wissenschaftlichen 

Publikationen gestattet 

- EUR 18,- pro Bilddatei 
 

3 Veröffentlichung in Büchern, 
Taschenbüchern, Schulbüchern, 
Periodika, Reiseführern, Bild-
bänden, etc. 

- .tif-Datei(en) 
- Größe: ca. Format DIN A5 - A4 
- Auflösung: ca. 300 dpi 

- Auflage bis 1000: 
Abbildungsformat bis 
Seite auf DIN A4 (in EUR) 

- 1/4: 30,- 
- 1/2: 33,- 
- 1/1: 42,- 
- 2/1: 60,- 
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- Auflage bis 5000: 
Abbildungsformat bis 
Seite auf DIN A4 (in EUR) 

- 1/4: 35,- 
- 1/2: 38,50 
- 1/1: 49,- 
- 2/1: 70,- 

- Aufschläge für Cover, 
Kalender, Werbung 
(auf Anfrage) 

4 Film und Fernsehen  - die erste Bilddatei EUR 
75,- 

- - jede weitere Bilddatei 
EUR 30,- pro Bilddatei 

 

 

Mit der Bestellung der höher auflösenden Bilddaten bestätigt die Nutzerin / der Nutzer die Richtigkeit und 
Vollständigkeit ihrer / seiner Angaben und erklärt sich mit den hier festgelegten Bedingungen einverstanden. 
Weiters verpflichtet sich die Nutzerin / der Nutzer, dafür Sorge zu tragen, dass 

1. bei einer Veröffentlichung oder sonstigen Verwertung oder Nutzung die einschlägigen 
Bestimmungeninsbesondere des Persönlichkeitsrechtes, des Urheberrechtes, des 
Leistungsschutzrechtes und des Strafrechtes beachtet werden, 

2. in Fällen, wo je nach Vertragsbasis zwischen Eigentümern von Kunstobjekten und IMAREAL 
eingeschränkte Nutzungsrechte existieren, beim Besitzer der Originalobjekte vorab 
Nutzungsgenehmigungen eingeholt, und dem IMAREAL Kopien dieser Genehmigungen übermittelt 
werden. (Nachdem Sie die Fotobestellung abgeschickt haben, informieren wir Sie darüber, in welchen 
Fällen dies notwendig ist. Wenn Sie diese Auskunft vorab erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an: 
sekretariat.imareal@sbg.ac.at) 

3. dem Institut Titel und bibliographische Daten von jeder Publikation, die sich aus der Benutzung des 
Fotoarchivs ergibt, sogleich nach Erscheinen mitgeteilt und durch Einsendung von Belegstücken oder 
Sonderdrucken (bei Dissertationen, Master- und Bachelorarbeiten eventuell auch in elektronischer 
Form) bekannt gemacht werden, 

4. die verwendeten Bilder mit dem Bildnachweis „Institut für Realienkunde – Universität Salzburg“ 
abgedruckt / publiziert werden und im Rahmen der Publikation auf den persistenten Link des 
Datensatzes / der Datensätze verwiesen wird, unter denen die verwendeten Bilder in REALonline zu 
finden sind. 

 

Mit der Bestellung der höher auflösenden Bilddaten erklärt sich die Nutzerin / der Nutzer darüber hinaus 
einverstanden, dass ihre / seine Daten (Name, Adresse usw.) für den Zweck der Verrechnung und des 
Bestellvorgangs gemäß der Datenschutzbestimmungen verarbeitet und gespeichert werden und akzeptiert, 
dass die Bearbeitung der Bestellung mehrere Wochen lang dauern kann. 
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Information on ordering photos  
 
The photos in REALonline have been mainly taken by photographers of the Institut für Realienkunde des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit. As an institution financed by public funds, we make the pictorial sources 
acquired available in REALonline for research and for the interested public to view on the Internet. In addition, 
digital pictorial data can be ordered subject to the following conditions for scientific purposes. The time needed 
to process your enquiry and to communicate the digital pictorial data can vary depending on the Institute’s staff 
resources. 
 
To order higher resolution image data, users must provide the following details about themselves: first name, 
surname, email address and the address of the person placing the order. In addition, the Institute for Material 
Culture must be informed about the topic of the work or project. Users must also state whether the image data 
is to be used within the framework of a publication. If this is the case, details of the publication (publication 
author, publication title, publisher, print run) must be provided. 
 
In a further step, the user must determine which of the following types of use apply to his or her case. 
 

 

 Types of use  Processing fee 

1 Publication within the framework 
of public lectures or in academic 
publications  
(print run up to 1000 copies) 

- .tif file(s) 
- size ca. format DIN A5 – A 4 
- resolution: ca. 300 dpi 
- use in academic publications 

permitted 

- up to 4 image files free of 
charge 

- additional image files, 
EUR 18.- each 

2 Academic publications  
(print run more than 1000 copies) 

- .tif file(s) 
- size ca. format DIN A5 – A 4 
- resolution: ca. 300 dpi 
- use in academic publications 

permitted 

- EUR 18.- per image file 

3 Publication in books, paperbacks, 
text books, periodicals, travel 
guides, illustrated books, etc. 

- .tif file(s) 
- size ca. format DIN A5 – A 4 
-  resolution: ca. 300 dpi 

- Print run up to 1000: 
illustration format in DIN 
A4 (in EUR)  

- 1/4: 30.-  
- 1/2: 33.-  
- 1/1: 42.-  
- 2/1: 60.- 

- Print run up to 5000: 
illustration format in DIN 
A4 (in EUR) 1/4: 35.- 1/2: 
38.50 1/1: 49.- 2/1: 70.- 
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- Surcharges for cover, 
calendars, advertising (on 
request) 

4 Film and television  - first image file EUR 75.- 
- additional image files EUR 

30.- each 

 

 

By ordering a higher resolution image file, the user confirms the accuracy and completeness of his or her details 
and confirms agreement with the terms laid down here. In addition, the user undertakes to ensure that 

 

1. a publication or other exploitation of use shall comply with the relevant provisions, in particular 
personality rights, copyright, neighbouring rights and criminal law, 

2. in cases where restricted user rights apply depending on the contractual basis between the owners of 
art objects and IMAREAL, authorisations for use are obtained in advance from the owner of the original 
objects and copies of these authorisations are communicated to IMAREAL. (After you have sent the 
order for photos, we will inform you of the cases in which this is necessary. If you would like this 
information in advance, please contact sekretariat.imareal@sbg.ac.at) 

3. the Institute is notified of the title and bibliographical details of any publication resulting from the use 
of the photo archive immediately after publication, and informed by sending author’s copies or offprints 
(in the case of dissertations, master and bachelor theses, these may also be in electronic form), 

4. the images used bear the photo credit “Institute for Material Culture – University of Salzburg” 

 

 

Additionally, the users agree that their data are saved during the legal period of safekeeping and thereafter 
filed in an archive and they accept that the processing of an order may take several weeks. 

 

 

 

 

 

 

 

 


