Frankfurt am Main,

Forschungsinstitut Senckenberg, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt

Abteilung:
Sektion:
System. Einheit:

Leihschein Nr.:
Das nachstehend aufgefühte Material habe ich auf Grund der unten angegebenen Bedingungen für

Monate entliehen.

The material listed below has been borrowed by me on the conditions specified at the bottom for

months.

e. until

Hier wird das Material aufgelistet
SMF-Nummer

Art

Anzahl

Herkunft

Der Entleiher verpflichtet sich, das entliehene Material vollständig und unverändert unter den erforderlichen
Sicherungsmaßnahmen wieder zurückzusenden. Zu etwaiger Präparation/etwaigem Abguß ist Erlaubnis
einzuholen. Gewünschte Dubletten sind gekennzeichnet zurückzusenden. Der Typus eines neuen, auf Grund des
entliehenen Materials geschaffenen Taxons ist als solcher zu kennzeichnen. In der Veröffentlichung ist seine
Sammlungsnummer anzugeben, die im Forschungsinstitut Senckenberg zu erfragen ist; auch für das übrige
erwähnte und abgebildete Material sind möglichst unsere Sammlungsnummern anzugeben. Von den Veröffentlichungen, in denen das entliehene Material behandelt wird, sind zwei Belegexemplare und falls vorhanden, pdfDateinen einzusenden.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht erlaubt ist, DNA-Material zu entnehmen, um dieses weiter
zu verarbeiten. Dazu ist es wie weiter oben unter Präparation angegeben notwendig, Rücksprache mit dem
Entleiher aufzunehmen. Für wissenschaftliche Zwecke entnommenes Gewebe gilt das in der Anlage DNA
dargelegte Verfahren und dem wird hiermit ausdrücklich durch die Unterschrift zugestimmt.

The borrower agrees to return the loan complete, unaltered, and carefully packed. Special permission is
required for the preparation of specimens and the production of casts. Duplicate specimens wanted are to be
clearly marked and returned. The catalogue numbers of all illustrated and studied specimens sh
ould be given in any publication dealing with material borrowed from the Forschungsinstitut Senckenberg.
The holotype of a new taxon should be clearly marked and designated and its catalogue number published.
Authors should send two reprints and pdf-files of each paper treating borrowed material to the Institute for
reference purposes.
We would like to allude assertively that it is not allowed to extract DNA-material for the intention of further
treatment. For that purpose it is necessary to consult the borrower, as above mentioned under
“preparation/taxidermy”. With material taken for scientific purposes the procedure described in supplement
“DNA” is significant and is agreed herewith by signature explicitly.

Ort und Datum:......................................................... Unterschrift:..........................................
Place and date: ___________________________

Signature: ________________________

Bitte das Original-Formular nach Erhalt der Sendung unterschrieben zurücksenden. Kopie zum Verbleib beim Entleiher.
Please sign and return the original copy of the loan form on receipt of material. Retain the copy for your files.

