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VERBINDLICHE ANFRAGE 
 
 
Das documenta archiv ist im Rahmen 
seiner Möglichkeiten bemüht, Leih-
gesuchen für Ausstellungen mit einer 
kulturellen oder wissenschaftlichen 
Zielsetzung entgegen zu kommen. Leider 
kann – unter anderem aus konservato-
rischen und schutzrechtlichen Gründen – 
nicht allen Leihgesuchen entsprochen 
werden. Aus konservatorischen Gründen 
gewährt das documenta archiv eine 
Leihfrist von maximal drei Monaten. Für 
besonders kostbare und konservatorisch 
gefährdete Objekte gelten besondere 
Bedingungen, die im Einzelfall geregelt 
werden. Leihgaben werden grundsätzlich 
nur an öffentliche-rechtliche 
Institutionen verliehen, nicht an Privat-
personen. Wir machen Sie darauf 
aufmerksam, dass Ihr Leihgesuch erst 
nach Unterzeichnung dieses Dokuments 
bearbeitet wird. 
 

1. Das Leihgesuch ist schriftlich an 
die Archivdirektion 
(archivdirektion@documenta.de) 
zu stellen. Es sollte nach 
Möglichkeit sechs (spätestens 
vier) Monate vor Ausstellungs-
beginn im documenta archiv 
eingegangen sein. Diese Frist ist 
zu beachten, da die Leihgaben in 
der Regel konservatorisch betreut 
werden müssen. 
 

2. Das Leihgesuch erfordert 
folgende Angaben: 
• Name der Ausstellung 
• Laufzeit der Ausstellung 
• Erwünschte Leihfrist 
• Veranstalter*in 
• Veranstaltungsort (mit 

Anschrift) 

Reading Copy 
 
BINDING REQUEST 
 
 
The documenta archiv endeavors within 
its means to meet lending requirements 
for exhibitions with a cultural or 
scholarly objective. Due to conservation 
and copyright reasons, it is unfortunately 
not possible to fulfill all lending requests. 
For reasons of conservation, the 
documenta archiv lends items for a 
period of no more than three months. For 
particularly precious or vulnerable items, 
special conditions apply which will be 
established on an individual basis. Loans 
are granted to public organizations and 
not to private individuals. We would  
like to draw your attention to the fact 
that your loan request will only be 
processed after signing this document. 
 
 
 
 
 

1. The loan is to be submitted in 
writing to the archive director 
(archivdirektion@documenta.de). 
If possible, it should be received 
by the documenta archiv six 
months (four at the latest) before 
the start of the exhibition. This 
deadline must be observed, as the 
items will generally have to be 
tended to by a conservator. 
 
 

2. The loan request requires the 
following information: 
• Name of the exhibition 
• Duration of the exhibition 
• Requested loan period 
• Organizer 
• Exhibition location (with 

address) 
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• Ansprechpartner*in bei 
Rückfragen (Telefon und E-
Mail) 

• Auflistung der angefragten 
Objekte (Urheber, Titel, 
Datierung), möglichst mit 
Signaturen, gegebenenfalls mit 
Angaben zu Seiten, die gezeigt 
werden sollen 

• Exposé von maximal 5 Seiten 
zur Ausstellung 

• Facility Report (oder 
entsprechende Beschreibung 
des Ausstellungsraumes) 

 
3. Sobald Ihr vollständig ausgefülltes 

Leihgesuch bei uns eingegangen 
ist, senden wir Ihnen unseren 
Leihvertrag mit der Bitte um 
Unterschrift zu. Erst nach Ihrer 
Unterschrift des Leihvertrages 
und einem Nachweis in Form einer 
Police über den Abschluss  
einer Versicherung in Höhe des  
im Leihvertrag vom documenta 
archiv festgelegten Versiche-
rungswertes werden von  
uns konservatorische und sonst 
erforderliche Maßnahmen 
eingeleitet. Der Transport der 
Leihgaben wird nicht vor Eingang 
des unterschriebenen 
Leihvertrages einschließlich 
Nachweis der Versicherungspolice 
veranlasst. 

 
4. Urheber- und/oder 

Persönlichkeitsrechte an den 
angefragten Objekten müssen 
durch den/die Leihnehmer*in 
geklärt werden. Der/Die 
Leihnehmer*in wird die mit der 
Leihgabe zusammenhängenden 
Urheber- und Persönlichkeits-
rechte sowie sonstige Rechte 
Dritter wahren und im Falle der 
Verletzung dieser Rechte die 
Leihgeberin von Ansprüchen 
Dritter freistellen. Erst wenn die 

• Contact person for further 
questions (telephone and e-
mail) 

• List of the requested items 
(author, title, date), if possible 
with call numbers, if applicable 
with information on which 
pages are to be shown 
 

• Exposé of no more than 5 
pages about the exhibition 

• Facility Report (or 
corresponding description of 
the exhibition space) 

 
3. As soon as your completed loan 

request has been received,  
we will send you a loan agreement 
requesting your signature. 
Conservation and otherwise 
necessary measures will only take 
place after the loan agreement  
is signed and an insurance policy 
in the amount of the insurance 
value determined by the 
documenta archiv is verified. The 
transport of the items to be 
loaned will only follow after the 
receipt of the signed loan 
agreement including verification 
of the insurance policy. 

 
 
 
 
 

4. Copyrights and/or personal rights 
to the objects in question must  
be clarified by the borrower. The 
borrower shall protect the 
copyrights and personal rights 
associated with the loan as well 
as other rights of third parties 
and, in the event of violation of 
these rights, indemnify the lender 
against claims of third parties.  
The loan will not be released until 
the document ‘Release from 
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Haftungsfreistellungserklärung 
schriftlich vorliegt, wird die 
Leihgabe freigegeben. 

 
5. Reproduktionen jeder Art, auch 

für Film und Fernsehen, bedürfen 
der ausdrücklichen vorherigen 
schriftlichen Genehmigung  
durch das documenta archiv. 
Bestellungen von Reproduktionen 
sind mindestens 12 Wochen vor 
Beginn der Leihfrist anzumelden. 
Die Kosten für Reproduktionen 
trägt der/die Leihnehmer*in. 
 

6. Informationen über die 
Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten und Ihrer 
Datenschutzrechte im Rahmen 
unser Geschäfts- und Vertrags-
beziehungen entnehmen Sie  
bitte unserem PDF mit Hinweisen 
zum Datenschutz. 

Liability’ has been submitted in 
writing. 

 
 

5. Reproductions of any kind, even 
for film and television, require the 
prior explicit written approval of 
the documenta archiv. Orders for 
reproductions must be registered 
at least 12 weeks prior to  
the start of the loan period. The 
borrower is responsible for the 
cost of reproductions. 
 
 

6. Information about the processing 
of your personal data and your 
data protection rights within the 
framework of our business and 
contractual relationships can be 
found in our PDF with references 
to data protection. 

 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum | Place, Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kassel / 13.02.2020 
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• Ansprechpartner*in bei 
Rückfragen (Telefon und E-
Mail) 

• Auflistung der angefragten 
Objekte (Urheber, Titel, 
Datierung), möglichst mit 
Signaturen, gegebenenfalls mit 
Angaben zu Seiten, die gezeigt 
werden sollen 

• Exposé von maximal 5 Seiten 
zur Ausstellung 

• Facility Report (oder 
entsprechende Beschreibung 
des Ausstellungsraumes) 

 
3. Sobald Ihr vollständig ausgefülltes 

Leihgesuch bei uns eingegangen 
ist, senden wir Ihnen unseren 
Leihvertrag mit der Bitte um 
Unterschrift zu. Erst nach Ihrer 
Unterschrift des Leihvertrages 
und einem Nachweis in Form einer 
Police über den Abschluss  
einer Versicherung in Höhe des  
im Leihvertrag vom documenta 
archiv festgelegten Versiche-
rungswertes werden von  
uns konservatorische und sonst 
erforderliche Maßnahmen 
eingeleitet. Der Transport der 
Leihgaben wird nicht vor Eingang 
des unterschriebenen 
Leihvertrages einschließlich 
Nachweis der Versicherungspolice 
veranlasst. 

 
4. Urheber- und/oder 

Persönlichkeitsrechte an den 
angefragten Objekten müssen 
durch den/die Leihnehmer*in 
geklärt werden. Der/Die 
Leihnehmer*in wird die mit der 
Leihgabe zusammenhängenden 
Urheber- und Persönlichkeits-
rechte sowie sonstige Rechte 
Dritter wahren und im Falle der 
Verletzung dieser Rechte die 
Leihgeberin von Ansprüchen 
Dritter freistellen. Erst wenn die 

• Contact person for further 
questions (telephone and e-
mail) 

• List of the requested items 
(author, title, date), if possible 
with call numbers, if applicable 
with information on which 
pages are to be shown 
 

• Exposé of no more than 5 
pages about the exhibition 

• Facility Report (or 
corresponding description of 
the exhibition space) 

 
3. As soon as your completed loan 

request has been received,  
we will send you a loan agreement 
requesting your signature. 
Conservation and otherwise 
necessary measures will only take 
place after the loan agreement  
is signed and an insurance policy 
in the amount of the insurance 
value determined by the 
documenta archiv is verified. The 
transport of the items to be 
loaned will only follow after the 
receipt of the signed loan 
agreement including verification 
of the insurance policy. 

 
 
 
 
 

4. Copyrights and/or personal rights 
to the objects in question must  
be clarified by the borrower. The 
borrower shall protect the 
copyrights and personal rights 
associated with the loan as well 
as other rights of third parties 
and, in the event of violation of 
these rights, indemnify the lender 
against claims of third parties.  
The loan will not be released until 
the document ‘Release from 

https://www.documenta.de/files/hds_de.pdf
https://www.documenta.de/files/hds_en.pdf
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