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Cinémathèque suisse 
Lausanne / Penthaz 

 
 

Zugang zu den Filmsammlungen 
 
 

Zugangsbedingungen 
 

• Öffnungszeiten des Archivs in Penthaz  
Montag morgen : geschlossen fürs Publikum 
Montag nachmittag bis Freitag nachmittag : 9h – 12h und 13h30 – 17h30 
Offizielle Feiertage : geschlossen 
 
Die Visionierung kann ausnahmsweise verlängert werden zwischen 12h und 13h30 ; die 
Anfrage dafür muss 10 Tage vorher gemacht werden. 
 

• Tarife  
Die Recherchen und Visionierungen werden nach den in der Beilage dieses Reglements 
aufgeführten Tarifen verrechnet.  
Recherchen und Visionierungen über einen längeren Zeitraum unterliegen speziellen 
Bestimmungen. 
 

• Anmeldung 
Der Benutzer wird gebeten, bei jedem Besuch ein Formular mit seinen persönlichen 
Angaben, dem Ziel der Recherche, den visionierten Filmen und der Dauer der Visionierung 
auszufüllen.  
 
 
Konsultation 

• Katalog  
Die Recherchen im Katalog der CS werden ausschliesslich vom Personal des Archivs 
ausgeführt, sowohl vor der Visionierung als auch während der Anwesenheit des Benutzers. 
Gewisse Daten bleiben vertraulich. 
 

• Visionierung 
Der Zugang zu gewissen Filmen erfordert die Erlaubnis des Deponenten oder des 
Rechtsinhabers.  
Der Zustand der Filme kann eine Visionierung unmöglich machen. 
Der oder die Termin(e) kann (können) festgelegt werden sobald das verlangte Material von 
einem Mitarbeiter des Archivs untersucht und vorbereitet worden ist. Der Benutzer wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Frist von der Anzahl Filme und dem Zustand der 
Kopien abhängt.  
Die Visionierung der Originale kann durch zur Verfügung gestellte Videokopien ersetzt 
werden (siehe Tarife).  
Jedem Benützer wird eine Kontaktperson zugewiesen, an die er sich mit Fragen bezüglich 
seiner Arbeit in der Cinémathèque wenden kann.  
 

• Handhabung der Filme 
Die Filme müssen mit Sorgfalt behandelt werden. Allfällige Schäden müssen dem Personal 
gemeldet werden. 
Die Filme werden von einem Techniker auf den Visionierungstischen installiert. 
Die Filme dürfen nicht zurückgespult werden.  
Die Handhabung von Nitratfilmen oder speziell empfindlichen Elementen wird von einem 
Haustechniker ausgeführt. 
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Weiterer Gebrauch 
 
Die Videokopien können für eventuelle Visionierungen ausserhalb der Cinémathèque zur 
Verfügung gestellt werden (siehe Tarife). 
Der Aufbewahrungsort der Filme (Cinémathèque suisse, Lausanne) muss auf jedem 
veröffentlichten Dokument, das die betreffenden Filme erwähnt, aufgeführt werden. 
Der Benützer wird darauf hingewiesen, dass jeder Gebrauch der visionierten Filme, im 
speziellen der kommerzielle, der Erlaubnis des Rechtsinhabers bedarf. Es ist nicht an der 
Cinémathèque, die Rechtsinhaber ausfindig zu machen.  
 


