
                                                              

 

Benutzungsordnung 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Die Bücherburg steht jedem offen und jeder ist berechtigt, Medien aller Art einzusehen oder zu entleihen. 
 
Nach der Anmeldung wird ein Leserausweis erstellt und bei der nächsten Ausleihe ausgehändigt. Dabei kann der 
Personalausweis eingesehen werden. Der Leser bestätigt durch seine Unterschrift, dass er die Benutzungsord-
nung in der jeweils gültigen Fassung anerkennt. 
Änderungen der Benutzungsordnung werden frühzeitig durch Aushang bekannt gegeben. 
Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahren wird das schriftliche Einverständnis der Eltern oder der Erziehungsbe-
rechtigten verlangt. 
Änderungen von Name und Anschrift sind der Bücherburg mitzuteilen. Leserdaten werden im Rahmen der Be-
stimmungen zum Datenschutz elektronisch gespeichert. 
 
Die Ausleihfrist beträgt vier Wochen, bei Zeitschriften beträgt die Ausleihfrist zwei Wochen. 
Für in der Fernleihe ausgeliehene Medien beträgt die Ausleihfrist vier Wochen. 
Auch kann die Bücherburg kürzere und längere Fristen gewähren. Die Weitergabe der entliehenen Medien an 
Dritte ist unzulässig. 
 
Für die Ausleihe von eBooks gilt folgendes: 
Allgemeine Benutzungsbedingungen der divibib GmbH für das digitale Ausleihen von Inhalten aus der „Onleihe“. 
Um eBooks ausleihen zu können, müssen Sie persönlich während unserer Öffnungszeiten die Freischaltung für 
das Programm anfragen, diese erfolgt in der Regel am nächsten Werktag. Dann stehen Ihnen die Medien der 
„Onleihe“ für zwei Wochen zur Verfügung, danach löschen sie sich automatisch.  
 
Fernleihverkehr: 
CD-ROMs und DVDs werden nur zum persönlichen Gebrauch an erwachsene Benutzer ausgeliehen, die die Be-
dingungen zur CD-ROM- und DVD-Ausleihe durch eine gesonderte Unterschrift anerkennen. Entleihungen an 
minderjährige Benutzer erfolgen nur, soweit eine schriftliche Einverständniserklärung der/des Erziehungsberech-
tigten vorliegt und die Alterskennzeichnung der Medien dem Lebensalter des Entleihers entspricht. 
   
CD-ROMs und DVDs müssen pfleglich behandelt werden. Die Ausleihe erfolgt ausschließlich zum persönlichen 
Gebrauch im Rahmen der Gesetze zum Urheberschutz. Für eventuelle Schäden an Hard- und Software, die wäh-
rend der Benutzung von CD-ROMs und DVDs entstehen (z.B. Computerviren), übernimmt die Bücherei keine Haf-
tung. 
 
Die Benutzung der Bücherburg ist in der Regel gebührenfrei. 
Das Überschreiten der Leihfrist ist kostenpflichtig, ohne dass es einer Erinnerung durch die Bücherburg bedarf. 
Sie beträgt pro Medium und Woche € 0,70 
      
Die Leser werden gebeten, die Medien sorgfältig zu behandeln. Für verlorene, beschädigte oder verschmutzte 
Medien muss nach Rücksprache mit den Bücherburgmitarbeiterinnen Ersatz geleistet werden. 
 
Kreuzau Untermaubach, den 31.05.2015 
Pfarrer Hütten 
 
Bücherburg St. Brigida    Öffnungszeiten  
52372 Kreuzau    Mittwoch 15.00 – 16.30 Uhr 
Auf dem Graben 6   Sonntag  10.30 – 12.00 Uhr 
02422/502243                                                      In den Schulferien ist nur mittwochs geöffnet. 
info@buecherburg-untermaubach.de 
www.buecherburg-untermaubach.de       
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