
Bestellschein P.I. Tchaikovsky – 
Akademische Ausgabe sämtlicher Werke 
 
Die Tchaikovsky-Gesamtausgabe ist erhältlich als Gesamt- 
oder Teilsubskription. Alle Bände sind auch einzeln – 
außerhalb der Subskription – zum Einzelverkaufspreis 
beziehbar. Die Subskription verpflichtet zur Abnahme aller 
Bände bzw. vollständiger Serien. 
 
 
Institut/ Bibliothek/ Firma 
 
 

 
Vor- und Zuname 
 
 

 
Straße, Hausnummer 
 
 

 
Postleitzahl, Ort 
 
 

 
ggf. abweichende Rechnungsanschrift 
 
 

 
 

 

 
O Gesamtsubskription 
O Teilsubskription; Serie/n: 
 
 
O Bezug folgender Bände zum Einkaufspreis: 

Ich verpflichte mich, den Rechnungsbetrag nach Erhalt 
des Bandes zu überweisen. 

 
 
O  Ich bitte zum Zusendung der jeweiligen Bände durch 

Nachnahme. 
 
 

Datum   1. Unterschrift  Stempel 
 
 
 

Datum  2. Unterschrift  Stempel 
 
Nur Bestellungen mit beiden Unterschriften können bearbeitet werden 

 

***** 
 
Subskriptionspreis/ Subscription price 

Preis je Bogen (16 Seiten): € 10,-  
Der Preis der Gesamtsubskription liegt 15%, der der Teilsubskription bei 10% 
unter dem endgültigen Einzelverkaufspreis. Sollten sich die allgemeine 
Wirtschaftslage und damit die Herstellungskosten erheblich ändern, bleibt 
eine entsprechende Preiskorrektur vorbehalten.  
 

Price per section (16 printed pages): € 10, – (prices in other currencies are 
available from the publisher on request). 
Customers subscribing to the Complete Edition will receive a 15% discount 
on the final retail price; those purchasing part-subscription will receive a 10% 
discount. Should the general economic situation and thus production costs 
change, we reserve the right to adjust these prices accordingly. 
 

Ausstattung der Bände/ Presentation of volumes 

Format/ Size 24,5 x 32,5 cm 
Einband/ Binding: Ganzleinen/ Cloth 
Papier/ Paper: holzfreies Noten-Offset-Papier/ wood-free offset paper 
 

Order Form P.I. Tchaikovsky – Academic 

Edition of the Complete Works 
 
The Complete Works of Tchaikovsky are available on 
subscription to the complete edition or on part-
subscription. All volumes can also be purchased separately – 
without subscription – at the retail selling price. The 
subscription is a commitment to purchase either all volumes 
or the complete series. 
 

Name of Institute/ Library/ Company 
 
 

 
Surname and first name 
 
 

 
Street, Number 
 
 

 
Postcode, Town 
 
 

 
Billing Address (if different) 
 
 

 
 

 

 
O Subscription to the complete edition 
O Part-subscription, series: 
 
 
O  Purchase of the following volumes at retail price: 

I hereby commit myself to transfer the amount of the 
invoice after receipt of each volume. 

 
 
O I herewith ask you to send the respective volumes c.o.d. 
 
 
 

Date   1st signature  Stamp 
 
 
 

Date  2nd signature  Stamp 
 
Only orders with both signatures will be processed. 

 

***** 
 
Bestellungen schicken Sie bitte an Ihren Händler oder an/  
Please send your orders to your usual dealer or to: 
 
Music distribution services (mds) 
Carl-Zeiss-Str. 1, D-55129 Mainz, Fax: +49 6131 505 115 
onlineorders@schott-music.com 
 
 
Impressum/ Company information: Schott Music, Mainz 
Verkehrsnummer: 15765 / Ust-IdNr. DE 149025549 
Booktrade ID No.: 15765 / VAT Reg. No. DE 149025549 
 

Preisänderung und Irrtum vorbehalten. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
(soweit gesetzlich zulässig): Mainz 
Prices are subject to change. Errors excepted. Place of performance and of 
jurisdiction is Mainz (Federal Republic of Germany) 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Gesamtausgaben / Complete Editions 
 
 

 
Gesamtausgaben haben das Ziel, das musikalische Gesamtschaffen eines Komponisten  
wissenschaftlich aufzuarbeiten und vollständig zu dokumentieren. Dabei werden alle verfügbaren Quellen 
gesichtet und ausgewertet: Autographen, Abschriften, Skizzen, Erstdrucke, aber auch Briefe, Tagebücher, 
Konzertkritiken, Dokumente aus der Rezeptionsgeschichte der Werke und vieles mehr. Neben dem 
Notentext aller Werke findet der Benutzer ausführliche Texte zur Quellenlage und Quellenbewertung, 
Einzelanmerkungen zu den Lesearten und Varianten der verschiedenen Quellen sowie interessante 
Informationen zur Werk- und Aufführungsgeschichte. 

 
Als Wissenschaftsverlag betreut Schott Music diverse Gesamtausgaben.  
 
Cajkovskij, Petr Il’ic 
Hindemith, Paul 
Hoffmann, E.T.A. 
Locatelli, Pietro 

 Rachmaninoff, Sergei 
Schönberg, Arnold 
Schumann, Robert 
Strauss, Richard 
Wagner, Richard 
Weber, Carl-Maria von 
Weill, Kurt 
 
Weitere Informationen zu den Ausgaben, lieferbaren Bände und Bestellformulare finden Sie unter  

 
www.schott-music.com/gesamtausgaben 

 
 
 
 

Complete editions are aimed at reviewing scientifically and documenting completely the overall musical 
oeuvre of a composer. In doing so, all available sources are examined and analysed: autographs, manuscript 
copies, sketches, first editions, as well as letters, diaries, concert reviews, documents from the works’ history 
of reception and many more. Apart from the musical text of all works, the editions contain detailed texts on 
the body of source material and its analysis, textual notes on the versions and variants of the different 
sources, as well as interesting information on the history of the works and their performances. 

 
As a publisher of academic books, Schott Music currently publishes or distributes diverse complete editions. 

 
Cajkovskij, Petr Il’ic 
Hindemith, Paul 
Hoffmann, E.T.A. 
Locatelli, Pietro 
Rachmaninoff, Sergei 
Schönberg, Arnold 
Schumann, Robert 
Strauss, Richard 
Wagner, Richard 
Weber, Carl-Maria von 
Weill, Kurt 

 
 
 
 

More information on complete editions on www.schott-music.com/complete-editions 
 
 
 
 
 
 



Informationspflichten nach Art. 12, 13 Abs. 1, 2 DS-GVO 
 
Für eine Vertragsschluss oder aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderliche Bereitstellung von personenbezogenen Daten 
Wenn Sie mit uns Kontakt zum Zwecke eines Vertragsschlusses aufnehmen, erheben wir personenbezogene Daten. Diese Daten werden von uns teils aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften gespeichert, teils sind diese zur Abschluss eines Vertrages nötig. Wenn Sie mit uns einen Vertrag abschließen wollen, müssen Sie uns Ihre 
Daten zur Verfügung stellen, damit wir unsere Leistungen Ihnen gegenüber erbringen können. Zudem ergeben sich für uns gesetzliche Aufbewahrungspflichten aus 
steuerlichen und handelsrechtlichen Gesichtspunkten, welchen wir nachkommen müssen. Anderenfalls können wir u.U. unsere Leistung Ihnen gegenüber nicht 
erbringen. 
 
Vor der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich gerne bei Ihrem jeweiligen Ansprechpartner in unserem Unternehmen darüber informieren, ob 
wir Ihre Daten zur Abschluss eines Vertrages und/oder unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten benötigen und welche Folgen es hat, wenn Sie uns die Daten 
nicht zur Verfügung stellen. 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten über das Vertragsformular 
 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Mit beiliegendem Bestellschein informieren wir Sie über die Möglichkeit zum Bezug von Gesamtausgaben (Gesamtsubskription, Teilsubskription, Bezug einzelner 
Bände zum Einkaufspreis) und geben Ihnen die Möglichkeit des Erstbezugs oder der Mitteilung von aktuellen Änderungen Ihrer Adressdaten. 
Zum Abschluss einer Bestellung müssen Sie den Bestellschein ausfüllen. Ohne diese Angaben ist kein Vertragsschluss möglich.  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu diesem Zweck und nur insoweit Sie uns diese im Rahmen dieses Formulars mitteilen.  
 
Bei Anfragen über den Bestellschein werden folgende Daten verarbeitet: 
 
Institut/ Bibliothek/ Firma 
Vor- und Zuname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, ggf. abweichende Rechnungsanschrift 
Gesamtsubskription oder Teilsubskription(Serie/n) 
Zahlungsart (auf Rechnung oder Nachnahme) 
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) lit. c) DS-GVO, da die Datenverarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, sowie aufgrund 
unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erfolgt.  
 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten über den Bestellschein dient dem Zweck einer Vertragsanbahnung, insbesondere durch Vertragsangebot und 
Vertragsannahme. Zudem werden die Daten Grundlage des Vertrages und dienen der Vertragsdurchführung.  
 
4. Dauer der Speicherung 
Die von Ihnen im Bestellschein angegebenen Daten werden während der Laufzeit der Herausgabe der jeweiligen Gesamtausgabe in unserem CRM-System 
gespeichert. 
Die Daten werden innerhalb von 6 Monaten gelöscht, nachdem sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind oder keinen 
weitergehenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z.B. 10 Jahre nach AO, 6 Jahre gem. HGB) unterliegen.  
 
5. Empfänger personenbezogener Daten 
Im Rahmen der Vertragsanbahnung, des Vertragsschlusses und der Vertragsdurchführung werden die Daten an folgende Dienstleister übermittelt: 
 
mds GmbH, Carl-Zeiss-Straße 1, 55129 Mainz 
 
Unsere Dienstleister werden ausschließlich im Auftrag und auf Grundlage einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung gemäß Art. 28 Abs. 2, 4 DS-GVO für uns tätig.  
 
Hinweise auf die Rechte der Betroffenen  
 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten 
Informationen.  
 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).  
 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern 
einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf 
Löschung).  
 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten 
Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den 
Verantwortlichen.  
 
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft, bisherige Verarbeitungen werden dadurch nicht berührt, einzulegen. Der Verantwortliche 
verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Zudem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DS-GVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO beruht und 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
In Ausübung dieses Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
 
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 
77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. Die zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, 
in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
 



Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Schott Music GmbH & Co. KG, Weihergarten 5, 55116 Mainz, Tel. +49 6131 246-0, Fax. +49 6131 246-211, E-
Mail: info@schott-music.com)  mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigere Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesendet haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an 
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 

 
 
Muster-Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 
An: 
 
Schott Music GmbH & Co. KG 
Weihergarten 5 
55116 Mainz 
Tel. +49 6131 246-0, Fax. +49 6131 246-211, 
E-Mail: info@schott-music.com) 
  
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*):__________________________________________________ 
 
Name des/der Verbraucher(s): __________________________________________________ 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s):  
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
 
__________________________________________________ 
Datum 
 
 
 
(*) Unzutreffendes bitte streichen. 
 
  
 


