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Autorenschaft:
Titel des Textbeitrags:

Hiermit räumt die unterzeichnende Person dem Arbeitskreis Archäologische Wissenschaften e. V. (Ak-
ArchWiss e. V.) für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist und räumlich unbeschränkt das einfache
Recht ein, den von ihr verfassten, eingereichten und online publizierten Textbeitrag einschließlich der
dazu eingestellten Beschreibungsdaten (»Metadaten«) auf den Servern des Arbeitskreises zu verviel-
fältigen, dauerhaft elektronisch zu speichern und in internationalen Datennetzen öffentlich zugäng-
lich zu machen. Das Publikationsformat behält sich der Verein vor.

Die unterzeichnende Person versichert, die Berechtigung zu besitzen, die oben aufgeführten urheber-
rechtlichen Nutzungsrechte an dem Beitrag einzuräumen. Dies gilt auch in Bezug auf die ggf. darin
enthaltenen fremden Text- und/oder Bildvorlagen.

Die unterzeichnende Person versichert ferner, für den Inhalt des zur Veröffentlichung bereitgestell-
ten Werkes verantwortlich zu sein und dass mit einer derartigen Veröffentlichung keine gesetzlichen
Vorschriften und keine Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte) verletzt werden.

Die unterzeichnende Person verpflichtet sich, den AkArchWiss e. V. von allen Ansprüchen Dritter frei-
zustellen, die auf einer von ihr zu vertretenden Inanspruchnahme beruhen sowie alle aufgrund der
von ihr zu vertretenden Inanspruchnahme entstehenden Kosten zu ersetzen. Der Arbeitskreis Archäo-
logische Wissenschaften e. V. verfolgt mit der Veröffentlichung des Werks keine wirtschaftlichen Inter-
essen und erbringt die zusätzlichen Dienstleistungen für die unterzeichnende Person kostenlos; die
unterzeichnende Person erhält keine Vergütung durch den AkArchWiss e. V.

Auswahl einer Creative-Commons-Lizenz für den eigenen Textbeitrag:

□ BY-NC: Namensnennung, Bearbeitung erlaubt, nicht kommerziell.
□ BY-NC-SA: Namensnennung, Bearbeitung erlaubt, nicht kommerziell; neues Werk unter selbiger

Lizenz zu veröffentlichen.
□ BY-NC-ND: Namensnennung, keine Bearbeitung, nicht kommerziell.

Hiermit erkläre ich:

□ mich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden und
□ habe die Datenschutzerklärung1 des AkArchWiss e. V. zur Kenntnis genommen.

E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme:2

Ort/Datum:

Unterschrift der Autorenschaft:

1 https://go.akarchwiss.de/datenschutz

2 Die E-Mail-Adresse verbleibt intern im Lektorat und wird ausschließlich zur Kontaktaufnahme im Korrekturprozess ver-
wendet.


