DAI Bibliothek Nutzungsbedingungen
Bibliotheksdienstleistungen und Gebühren:
•
•
•
•
•
•

Jahresbeitrag Bibliothek (Neue Mitgliedschaft und Verlängerung) – 10€
Ersatz verlorener oder beschädigter Bibliotheksausweis - 3€
Medienreservierung – 0,50€
Verspätete Rückgabe – 0,50€ pro Objekt und Woche
Kopie/Ausdruck – 0,10€
30 Minuten Internetnutzung – 0,50€ für nicht-Mitglieder

Leihfristen:
Zur Ausleihe sind Bücher 28 Kalendertage verfügbar. Mitglieder können für eine Leihperiode
maximal zehn Bücher ausleihen. Mitglieder können die Leihperiode maximal zweimal verlängern.
Zeitschriften stehen für 14 Kalendertage zur Verfügung. Mitglieder können maximal zehn
Zeitschriften pro Leihperiode ausleihen. Mitglieder können die Leihperiode einmalig verlängern.
DVDs und TV-Serien sind zur Ausleihe für 14 Kalendertage verfügbar. Mitglieder können maximal 5
DVDs und TV-Serien pro Leihperiode entleihen. Mitglieder können ihre Leihperiode einmalig
verlängern.

Reservierungsrichtlinien:
Reservierungen für Medien können persönlich, telefonisch oder per E-Mail für eine Reservierungsgebühr von 0,50€ gemacht werden. Die Reservierung ist 7 Kalendertage gültig, danach verfällt die
Reservierung und das reservierte Objekt wird wieder zur Ausleihe freigegeben.

Verlängerungsbedingungen:
Medien können in Person, telefonisch, per Email oder durch unseren online OPAC Service verlängert
werden, falls das Medium nicht reserviert ist.
•
•
•

Bücher können maximal zweimal verlängert werden.
Zeitschriften können maximal einmal verlängert werden.
DVDs und TV-Serien können maximal einmal verlängert werden.

Gebühren für verspätete Rückgabe:
Sobald ausgeliehene Medien fällig für die Rückgabe sind, haben Mitglieder einen 5-tägigen
Kulanzzeitraum in welchem die Medien zurückgegeben werden können. Danach zahlen Mitglieder
0,50€ pro Objekt für jede Woche Verspätung.

Verlust oder Beschädigung von Objekten:
Bibliotheksmitglieder sind dafür verantwortlich das DAI bei verspäteten/verlorenen/beschädigten
Leihmedien zu kontaktieren. Verspätungsgebühren fallen an, wenn das Mitglied keine Verlängerung
der ausgeliehenen Medien angefragt hat. Verspätungsgebühren müssen gezahlt werden, bevor das
Mitglied wieder neue Medien ausleiht oder verlängert.
Bibliotheksmitglieder, die Medien des DAI verloren oder beschädigt haben, egal ob absichtlich oder
unbeabsichtigt, sind dazu verpflichtet die Ersatzkosten des besagten Mediums zu zahlen, oder
können das verlorene/beschädigte Medium mit einer angemessenen Kopie ersetzen (Die
Zustimmung für den Ersatz durch eine angemessene Kopie wird durch die leitenden
Bibliothekar*Innen im Dienst gegeben). Verlorene/beschädigte Medien müssen bezahlt oder ersetzt
werden, bevor das betroffene Mitglied neue Medien ausleiht oder verlängert. Wenn das Mitglied
direkt die Bibliothek für den Ersatz bezahlt, wird der Preis den aktuellen Marktpreisen entsprechen.
Zeitschriften, die aus der Bibliothek entliehen werden, sind unersetzlich und ihr Verlust muss mit der
Summe von 10€ beglichen werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Ausleihe unter ein Jahr alt waren und
mit 5€ wenn sie älter als ein Jahr alt waren.
Die Bestimmung der Beschädigungsgebühren zieht folgende Bewertungsebenen in Betracht:
-

Verlorene Medien werden gemeldet
Medien werden irreparabel beschädigt übergeben
Medien werden verschandelt
o Verschandelung von Bibliotheksmedien ist als das absichtliche oder fahrlässige
Beschädigen von Büchereimaterialien durch markieren, unterstreichen, entfernen
von Seiten, zerreißen von Seiten oder Entstellung der Büchereimedien auf eine
andere Art und Weise definiert.

Wir behalten uns vor, bei Missachtung der Nutzungsbedingungen, die Ausleihmenge der Medien zu
verringern oder die Mitgliedschaft vorzeitig zu beenden.

