
Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt  

Staatsarchiv 

 

 
Bestellformular für Reproduktionen (Scans) 
 
 
Bitte das maschinenschriftlich vollständig ausgefüllte Formular per Mail senden an: stabs@bs.ch. 
 
Die ausgewählten Vorlagen werden standardmässig als tiff-Bilddateien mit einer Auflösung von 300 dpi 
geliefert. Andere Formatwünsche sind bei der Bestellung zwingend anzugeben. 
 
Die Lieferfrist beträgt in der Regel 10 Werktage. Kürzere Lieferfristen müssen vor Aufgabe der Bestel-
lung abgesprochen werden. 
 
Herstellungskosten pro Scan: CHF 40.- 
 
Für Bildmaterial werden je nach Verwendungszweck zusätzlich Veröffentlichungsgebühren erhoben. 
Details siehe unter http://www.staatsarchiv.bs.ch/benutzung/dienstleistungen/tarife-
gebuehren/gebuehren-veroeffentlichung-reproduktionen.html.  
 
Bei Publikationen ist dem Staatsarchiv unaufgefordert ein Belegexemplar abzuliefern.  
 
Die ausgefüllte Bestellung ist verbindlich. 
 
 
 
Gewünschte Scans und Bestellangaben 
(* Diese Felder müssen ausgefüllt werden) 
 
Laufnr. Genaue Archivsignatur Bemerkung 
1             
2             
3             
4             
5             

 
* Datum der Bestellung         
Organisation         
* Name       * Vorname        
* Email       Telefon        
* Lieferadresse: Strasse Nummer PLZ / Ort Land 
                         
Rechnungsadresse  Strasse Nummer PLZ / Ort Land 
(falls von der Liefer-
adresse abweichend) 

                        

* Verwendungszweck: Buch /  
Printprodukt 

Zeitung Werbepublikation andere 

              
Auftraggeber/in           
* Titel der Publikation          
 Erscheinungsjahr  Verlag  Auflagenhöhe 
                   
* Gewünschte Lieferart Download  

(Dateien bis  
zu 250 MB) 

CD/DVD  
(zuzüglich  
Versandspesen) 

Abholung im  
Lesesaal des 
Staatsarchivs 

Kurier  
(zuzüglich  
Kurierkosten) 

         
Gewünschter Liefertermin          
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