
   

GENEHMIGUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG DER DIPLOM- / DOKTORARBEIT  
AUF DER WEBSITE WWW.GRAPPA.COM 

 
Ich, der unterzeichnete_______________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________ E-mail:___________________________________________________ 

Autor der   Diplomarbeit           Doktorarbeit 

Titel der Studienarbeit:_______________________________________________________________________ 

Studienjahr: ______________________ Universität:________________________________________________ 

- nach Feststellung, dass es Zweck der Website des Poli Grappa-Museums (www.grappa.com) ist, das 
Wissen bezüglich des  Grappas und seine Wertschätzung zu fördern, und dass mit dieser Aktion 
ausschließlich kulturelle und bildungsbezogene Ziele verfolgt werden; 

- nach Feststellung, dass das Poli Grappa-Museum als Verantwortlicher und Betreiber der Website die 
Genehmigung zur Veröffentlichung der Diplom-/Doktorarbeit im Abschnitt “Bibliothek / Diplomarbeiten 
und fachbezogene Studien” der Website beantragt, nachdem diese Studienarbeit als mit den 
didaktischen Interessen und Zielen der Website selbst kohärent erachtet wurde; 

 
AUTORISIERE 

das Poli Grappa-Museum, die Studienarbeit für die folgenden Zwecke zu benutzen: 
 Veröffentlichung der elektronischen Version auf www.grappa.com (im Fall von Papierkopien nach 

Übertragung in digitales Format); 
 Konsultation on-line auf www.grappa.com 
 Veröffentlichung und Konsultation auf der Website www.grappa.com zu Forschungs-und Lehrzwecken, 

unter Ausschluss jeglicher Nutzung kommerzieller Art und jeglicher Abänderung des Originaldokuments; 
 

BINDE 
 die oben autorisierten Nutzungen an die Anerkennung der Urheberschaft der Diplom-/Doktorarbeit 

(Erwähnung des Autors); 
 jeglichen anderweitigen und sonstigen Gebrauch an die Notwendigkeit, eine anderweitige und 

ausdrückliche Genehmigung des Autors einzuholen; 
 

ERKLÄRE 
in meiner Eigenschaft als ausschließlicher Autor der Studienarbeit, 
 
 dass der Inhalt der Diplom-/Doktorarbeit in keiner Weise das Urheberrecht oder die mit dem Schutz der 

moralischen und/oder wirtschaftlichen Rechte anderer Autoren oder anderer Berechtigter verbundenen 
Pflichten verletzt, weder in Bezug auf Texte, Abbildungen, Fotos, Tabellen noch auf sonstige Bestandteile 
der Diplom-/Doktorarbeit; 

 dass die Diplom-/Doktorarbeit kein Ergebnis von Aktivitäten, die in den Bereich der Bestimmungen zum 
gewerblichen Eigentum fallen, und kein Gegenstand eventueller Patenteintragungen ist; 

 dass die Diplom-/Doktorarbeit nicht im Rahmen von durch öffentliche oder private 
Einrichtungen/Personen, die a priori besondere Einschränkungen in Bezug auf die Verbreitung der 
Resultate auferlegt haben, finanzierten Projekten erstellt wurde. 

 

ORT UND DATUM      UNTERSCHRIFT DES AUTORS 

_____________________      ______________________ 

Bitte ausgefüllt und unterzeichnet zurücksenden an: 
Poli Museo della Grappa - Via Gamba 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI) – Italia  
info@grappa.com – tel. +39 0444 665007 – fax +39 0444 466401 


