Informationen zur Ausstellung »Man hat sich
hierzulande daran gewöhnt…« - Antisemitismus in
Deutschland heute
UMFANG UND AUFBAU
Die Ausstellung besteht aus 5 beidseitig bedruckten Tafeln (H 92cm, B 60cm), die in Aufstellern
eingefasst sind, die ohne weiterer Hilfsmittel aufgebaut werden können. Die Aufsteller ergeben eine
Höhe von mehr als
2m (s. u. Beispiel-Foto) und können in einer Reihe (im Zickzack) oder im Halbkreis aufgestellt werden.
VERLEIH UND GEBÜHREN
Beim Verleih der Ausstellung erheben wir eine Nutzungsgebühr von 100 Euro. Diese
Nutzungsgebühr trägt nur einen kleinen Teil der Kosten für die Wartung, Erneuerung und die Betreuung
des Verleihs der Ausstellung.
TRANSPORT
Da der Stiftung die notwendigen logistischen Möglichkeiten fehlen, muss der Transport vom
Leihnehmer selbst organisiert werden. Die Ausstellung befindet sich in einem transportablen Koffer,
der allerdings verhältnismäßig groß (etwa 1,20m x 0,70m x 0,20m) und schwer (26kg) ist. Es ist sehr gut
möglich, die Ausstellung mit einer Spedition in der Stiftung abholen zu lassen und wieder hierher
zurückschicken. Eventuell kann die Ausstellung auch am vorherigen Leih-Ort abgeholt und an den
nächsten verschickt werden. Allerdings haben wir ein Interesse daran, die Ausstellung regelmäßig
hier vor Ort zu haben, um sie auf Schäden überprüfen zu können.
Für Kostenübernahme gilt somit Folgendes: Die Kosten des Antransportes sind immer zu übernehmen.
Folgt kein direkter Leihnehmer im Anschluss, sind auch die Transportkosten zurück in die Amadeu
Antonio Stiftung zu
bezahlen.
VERSICHERUNG
Wir empfehlen außerdem den
beim Ausstellen zu versichern.
muss der
Leihnehmer selbst entscheiden,
vorbehalten, den Ausleiher für

Ausleihenden, die Ausstellung gegen Schäden beim Transport und
Die Neubeschaffung der Ausstellung kostet etwa 1900 Euro. Hier
ob eine Versicherung sinnvoll ist. Die Stiftung muss sich leider
eventuelle Schäden in Haftung zu nehmen.
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