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Technische Zeichnungen historischer Musikinstrumente –  
Hinweise zur Ausführung und zum Versand 

Die technischen Zeichnungen dokumentieren in der Regel den überlieferten Zustand der Instrumente. 
Die altersbedingte Verformung kann in vielen Fällen jedoch nicht oder nicht genau wiedergegeben 
werden. In solchen Fällen erfolgt eine idealisierte Darstellung. Umbauten und Reparaturen sind in 
einigen Fällen gekennzeichnet.  

Fast alle Zeichnungen wurden ursprünglich "klassisch" mit Tusche auf Zeichenpapier im Maßstab 
1:1 ausgeführt. Ein abweichender Maßstab ist angegeben. Sie erhalten eine maßstabsgerechte 
Kopie gedruckt in Graustufen auf weißem Papier. Abweichungen durch Verformung der Vorlage und 
des Papiers sind möglich. In unserem Webshop steht zu jeder Zeichnung ein stark verkleinertes 
Vorschaubild zur Verfügung. Zusätzliche Informationen zu den Instrumenten (Maße, Abbildungen 
etc.) erhalten Sie auf Anfrage.  

Alle Preise verstehen sich brutto, zuzüglich Versandkosten. Wir versenden die Zeichnungen in der 
Regel in Rollenform mit kastenförmiger Umverpackung und fügen die Rechnung bei. In 
Ausnahmefällen wird die Rechnung separat verschickt.  

Der europa- und weltweite Versand ist möglich. Erfahrungswerte für die Versandkosten entnehmen 
Sie bitte der unten stehenden Tabelle. Im Zweifelsfall erfragen Sie bitte die Konditionen. Der Versand 
in elektronischer Form ist nicht möglich. 

Ihre schriftliche Bestellung nehmen wir unter der oben angegebenen Adresse gerne entgegen.  

Alle Angaben ohne Gewähr! 

Versandkosten 

Der Versand erfolgt zum günstigen Großkundenrabatt der Universität, der genaue Preis kann jedoch 
im Einzelfall abweichen. Die folgende Auflistung gibt Erfahrungswerte für Zeichnungen bis ca. 10m2 
wieder. Bitte beachten Sie, dass im außereuropäischen Ausland zusätzlich Bankspesen anfallen 
können. 

Zielland Preis inkl. Verpackung 
Deutschland 6,00 EUR 
Europa (EU) 14,00 EUR 
Europa (nicht EU) 16,00 EUR 
USA, Kanada, Australien, Japan 35,00 EUR 
Weitere Länder auf Anfrage 
 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter  

http://mfm.uni-leipzig.de/dt/shop/agb.php 

http://mfm.uni-leipzig.de/dt/service/AdresseKontakt.php
http://mfm.uni-leipzig.de/dt/shop/agb.php
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Technical Drawings of Historical Musical Instruments – 
Guidelines on Layout and Shipping 

In most cases, the technical drawings reflect the original state of the instruments. Spatial morphing 
due to the process of aging, however, often is either poorly recorded or not recorded at all. In those 
cases, idealized drawings are made. Modifications and repairs are marked in some instances. 

Originally, almost all drawings were done 'classically' – meaning ink on drawing paper at a scale 
of 1:1. Differing scales are noted. When you order a technical drawing, we will send out a true to 
scale copy, printed in gray scale on white paper. Deviations from this format are possible in case the 
master or the copy paper was deformed. For each drawing, there is a much smaller-sized version 
available for preview in our web shop. Additional information concerning the instruments (sizes, 
illustrations etc.) are available upon request. 

All prices are gross prices excluding shipping costs. Normally, we ship the drawings rolled and 
wrapped in a box. The invoice is usually found inside the box. In special cases, the invoice is sent 
separately. 

European as well as worldwide shipping is available. Please refer to the table below to gauge the 
shipping fee which applies to your individual request. In case of doubt, please contact the 
appropriate authorities for applicable costs and conditions. No documents will be sent via electronic 
means.  

We would be happy to receive your written order at the above address.  

All of this information is supplied without liability! 

Shipping fees 

Shipping occurs at the major customer discounts of the university, however, the exact price may vary 
in individual cases. The following table lists approximate prices for drawings up to 10 square 
meters. Please note that there may be additional banking fees applicable if you are ordering from 
outside the European Union. 

target country prices including packing 
Germany EUR 6,00 
Europa (EU) EUR 14,00 
Europa (nicht EU) EUR 16,00 
USA, canada, Australia, Japan EUR 35,00 
other countries upon request 
 

 

Our general terms and conditions can be found at  

http://mfm.uni-leipzig.de/dt/shop/agb.php 

http://mfm.uni-leipzig.de/en/service/AdresseKontakt.php
http://mfm.uni-leipzig.de/dt/shop/agb.php
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