
 

Kulturland Rheinland-Pfalz (http://www.kulturland.rlp.de) 

Ein Internet-Projekt des Ministeriums für Familie, Frauen 
Kultur und Integration 

Sehr geehrte Kulturland-Interessentin, sehr geehrter Kulturland-Interessent! 

Wir freuen uns, dass Sie Informationen über Ihre Kultureinrichtung im Kulturland Rheinland-Pfalz präsentieren 
möchten. Die Veröffentlichung der Daten ist für rheinland-pfälzische Kultureinrichtungen kostenlos! 

Bitte füllen Sie den beigefügten Erhebungsbogen sorgfältig aus. Nur dann können wir Ihre Einrichtung optimal 
präsentieren. Bedenken Sie: Alle Informationen auf der Kulturland-Visitenkarte repräsentieren Ihre Einrichtung. 
Je sorgfältiger sie zusammengestellt sind, umso höher ist die Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nutzern des 
Kulturportals. 

Wir fügen Ihrer Kulturland-Visitenkarte gerne ein Bild oder Logo hinzu. Hierzu benötigen wir eine digitale 
Bildvorlage im jpg oder eps-Format. Bitte beachten Sie, dass wir nur Bilder oder Logos veröffentlichen können, 
für die wir keine Bildrechte erwerben müssen (siehe Nutzungsbedingungen). Wir werden die von Ihnen zur 
Verfügung gestellten Daten in Zusammenarbeit mit der Agentur "Tel-A-Vision" aufbereiten und ins Netz ein-
stellen. Sollten sich hierbei Fragen ergeben, wird sich die Agentur mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Bitte melden Sie uns künftig regelmäßig Ihre Veranstaltungstermine. Die Hinweise sollten eine kurze 
Beschreibung und weitere wichtige Informationen zur Veranstaltung beinhalten. Am besten nehmen Sie das 
Kulturland (redaktion@kulturland.rlp.de) in Ihren Presseverteiler auf. Die Termine werden im landesweiten 
Kulturland-Veranstaltungskalender veröffentlicht. Visitenkartenänderungen senden Sie bitte ebenfalls an die o. a. 
E-Mail-Adresse. 

Der Kulturlandservice wird kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Die Vielfalt des kulturellen Angebotes 
in Rheinland-Pfalz soll nicht nur auf unser Portal begrenzt werden, sondern soll durch gezielten Datentransfer 
auch unseren Kooperationspartnern, neuen Nutzern und Publikumsgruppen zugänglich gemacht werden. Deshalb 
leiten wir unseren Partnern Ihre Veranstaltungstermine weiter und erreichen damit eine deutliche Steigerung der 
Sichtbarkeit des rheinland-pfälzischen Kulturangebotes. 

Die Weiterleitung von Bilddaten und personenbezogener Daten (z. B. Ihre Visitenkarten) erfordert allerdings 
nicht nur für das Kulturland, sondern auch für Sie, als Daten übermittelnde Einrichtung einen sorgfältigen und 
verantwortungsvollen Umgang mit Datenschutzbestimmungen oder Urheberrechten. Deshalb werden wir diese 
Daten nur an unsere Kooperationspartner weitergeben, wenn Ihr Einverständnis hierzu vorliegt. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, die beigefügten Nutzungsbedingungen für den Dienst "Kulturland Rheinland-
Pfalz" und die Einverständniserklärung zur Datenweitergabe sorgfältig zu lesen, auszufüllen und uns unter-
schrieben per FAX (06131 / 16 17 2943) oder Post zurück zu senden. 

Die Erfassung, Aufbereitung, Publikation und Aktualisierung Ihrer Daten geschieht mit größter Sorgfalt. Aller-
dings können wir für die Vollständigkeit und Korrektheit der veröffentlichten Daten keine Gewähr übernehmen. 
Auf eine Darstellung jedweder Art im Kulturland Rheinland-Pfalz kann kein Anspruch erhoben werden. Der 
Projektträger muss sich vorbehalten, Anträge auf Visitenkarten zu prüfen und ihre Veröffentlichung in 
Abhängigkeit von ihrem Inhalt und von der Vereinbarkeit mit Projektidee und -bearbeitungsstand vorzunehmen. 
Wir möchten außerdem darauf hinweisen, dass die Einarbeitung der Daten Ihrer Einrichtung in unsere Datenbank 
ein paar Tage Bearbeitungszeit benötigt. 

Kulturland Rheinland-Pfalz lebt vom Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. Daher bitten wir Sie, auf der 
Internetseite Ihrer Einrichtung einen Link auf http://www.kulturland.rlp.de zu setzen. Hierzu stellen wir Ihnen 
gerne unser Logo und einen Beschreibungstext zur Verfügung. 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu dem Erhebungsbogen haben. Wir werden Sie gerne bei der Bear-
beitung unterstützen. Selbstverständlich stehen wir auch für allgemeine Fragen zum Kulturland Rheinland-Pfalz 
zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Ihre Kulturland-Redaktion 
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