Fernleihservice der Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow
Literatur, die in unserer Bibliothek nicht vorhanden ist, beschaffen wir für Sie gerne über den
Leihverkehr der deutschen Bibliotheken.
Was können Sie bestellen?
•

Bücher, Dissertationen, Noten, Aufsätze

•

AV-Medien können nur eingeschränkt besorgt werden

Wie funktioniert es?
•

Sie benötigen einen GÜLTIGEN Bibliotheksausweis

•

füllen Sie den umseitigen Bestellschein aus

•

wir bestellen dann das Buch für Sie und melden uns bei Ihnen, sobald es eingetroffen ist

•

nach dem Lesen bringen Sie uns das Buch zurück, wir organisieren den Rücktransport

Wie schnell geht es?
•

nach Bearbeitung dauert es ca. 10-14 Tage

•

Sie werden von uns umgehend per Mail oder telefonisch informiert, wenn Ihre Bestellung
eingetroffen ist

Wie lange kann ich es behalten?
•

4 Wochen, in Ausnahmefällen kürzer (abhängig von der gebenden Bibliothek)

•

in den meisten Fällen ist eine Verlängerung der Leihfrist möglich

•

Zeitschriftenaufsätze erhalten Sie als Kopie zum Verbleib

Was kostet es?
•

2,50 € für jede erfolgreiche Bestellung + aktuelles Porto

Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie uns unter:
Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow
Email: bibliothekblankenfelde@gmx.de
Tel.: 0 33 79 / 37 18 96

Fernleihbestellung
Angaben zum Werk
Autor

Titel

Aufsatztitel bei Zeitschriften (+ Titel der Zeitschrift)

Ihre persönlichen Daten
Name, Vorname

Telefon

Email

IAuszug aus dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)
§60e Abs. 5 UrhG: Auf Einzelbestellungen an Nutzer zu nicht kommerziellen Zwecken übermitteln
dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen von bis zu 10 Prozent eines erschienenen Werkes sowie
einzelne Beiträge, die in Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind.
(Quelle: https://www.gesetze-im-netz.de/urhg/_60e.htmlh sichere zu, die bestellten Kopien nicht zu
kommerziellen Zwecken zu nutzen.
Ich sichere zu, die bestellten Kopien nicht zu kommerziellen Zwecken zu zu nutzen.
Hierfür müssen personenbezogene Daten gespeichert und verarbeitet werden. Ich willige in die
Erfassung und der damit verbundenen Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und der
Daten meines Kindes ein. Die Informationspflichten unter Berücksichtigung der Artikel 13 und Artikel
14 DSGVO (Betroffenenauskunft) standen mir unter dem Link
https://blankenfelde-mahlow.bibliotheca-open.de/Portals/1/Betroffenenauskunft%20%20Veranstaltungen%20-%20Dokumentation.pdf?ver=2019-09-12-100623-260
und / oder durch die direkte Bereitstellung zur Verfügung.

Datum, Unterschrift

Stand 09/2019

