Am Markt 4, 27404 Zeven
Tel.: 04281-17 53
Handy: 0172-415 13 04
E-Mail: info@bibliothek-zeven.de

Von der Bibliothek auszufüllen
Leser-/Ausweisnummer:

Nachname, Vorname:

Bibliothek Zeven
Leser-Erklärung/Benutzungsvereinbarung

Nachname: ___________________________________________________
Vorname: ____________________________________________________
Geschlecht:

☐ männlich

☐ weiblich

☐

Geburtsdatum: ________________________________________________
Straße/Anschrift: ______________________________________________
PLZ: _____________ Ort: ________________________________________
Gemeinde: ___________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________
Personalausweisnummer: _______________________________________
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Am Markt 4, 27404 Zeven
Tel.: 04281-17 53
Handy: 0172-415 13 04
E-Mail: info@bibliothek-zeven.de
Anmeldung – Lesererklärung
Ich beantrage die Ausstellung eines Leseausweises der Bibliothek und verpflichte mich zur Einhaltung folgender Punkte:
 Mit der elektronischen Speicherung der personenbezogenen Daten, nach der DSGVO, bin ich
einverstanden.
 Die entliehenen Medien werden von mir privat genutzt, d. h. es erfolgt keine Weitergabe an
andere Personen und keine Überspielung oder öffentliche Vorführung von Bild- und Tonmaterial (z. B. DVD‘s), darüber hinaus fertige ich keine Kopien des Mediums oder der Spiele an.
Das Nichtbeachten dieser Regelung ist ein von mir rechtlich zu verantwortender Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz.
 Ich nehme die Gebührenordnung zur Kenntnis und hafte für die ordnungsgemäße und unbeschädigte Rückgabe der entliehenen Medien. Des Weiteren verpflichte ich mich, bei Beschädigung oder Verlust Ersatz (ggf. zum Neuwert) zu leisten.
 Ich akzeptiere die Benutzungsordnung in der aktuellen Fassung, die in den Räumen der Bibliothek aushängt/ ich mit meinem Leseausweis erhalte/ ich auf der Homepage der Bibliothek
einsehen kann, als Grundlage dieser Vereinbarung und verpflichte mich zu deren Einhaltung.
Der Ausweis ist nicht übertragbar. Der Verlust ist zu melden. In diesem Fall wird für die Neuausstellung des Leseausweises 2,50 € verrechnet. Der Leserausweis kann nur mit einem gültigen Personalausweis nachgefordert werden.
Einverständniserklärung für die Ausleihhistorie:
Es wird im System vermerkt von welchem Leser, nur die jeweils letzten drei, das Medium entliehen
wurde. Dies findet ausschließlich zur Ermittlung bei Schadensfällen, Mahnfällen und zur Erhebung
der Statistik (anonymisiert) statt.
Ausleihhistorie soll gespeichert werden:
☐ Ja
☐ Nein
(Bei Ausleihe eines schon einmal entliehenen Mediums wird durch das Programm darauf hingewiesen. Speicherung erfolgt erst ab dieser Erklärung.)

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken:
Bitte informieren Sie sich über unsere Benutzungsordnung über die Datenverarbeitung in unserer
Bibliothek. Personenbezogene Daten werden nicht an unbefugte Dritte weiter gegeben und nur zum
Zweck der internen Verwaltung verwendet. Die Bibliothek Zeven darf ihren Nutzern schriftlich/telefonisch Informationen zu den Leserkonten und von den Benutzern in Auftrag gegebenen
Dienstleistungen (z. B. Verlängerung von Medien) übersenden.
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend
an.
☐
Ich willige ein, dass mir die Bibliothek Zeven schriftlich/telefonisch Werbung rund um das
Angebot, wie auch kooperative Veranstaltungen zukommen lässt.
☐
Ich willige nicht ein, dass mir die Bibliothek Zeven schriftlich/telefonisch Werbung rund um
das Angebot, wie auch kooperative Veranstaltungen zukommen lässt.
Datenschutzerklärung:
☐
Mir wurde die Benutzungsordnung inklusive den Informationen zur Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten ausgehändigt.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Angaben zum Datenschutz gelesen und verstanden zu
haben und erkläre mein Einverständnis zu allen angekreuzten Punkten.

Ort, Datum

Unterschrift der Benutzerin / des Benutzers / Unterschrift des Erziehungsberechtigte bei Kindern unter 18 Jahren
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