
Vo

un

Bib
Aus
beh

Wer
ben
Sch
steh
Aus

Bei 
Med
Med

Ei

Bei 
anfa

Wo

Die
zwi

Ben

om Um

nd an

liotheken h
sleihe und z

handelt, so k

rden die Me
nutzt, so ents
häden repari
hen die besc
swahl bereit

starken Be
dien aus dem
dien können

n Buch 

der Entnah
assen, dass 

hin di

 Medien bit
schendurch

nutzen Sie d

mgang

ndere

aben ein gro
zur Benutzu
können Sie v

edien besch
stehen Schä
iert werden.
chädigten M
t.  

schädigung
m Bestand e
n dann nich

aus de

hme eines B
sich nicht d

e Büche

tte nicht auf
h mal die Hä

dafür unsere

g mit

en Me

oßes Angeb
ung vor Ort. 
von vielen L

hädigt, zerris
äden. Manch
. Da das ein

Medien in di

gen kann es 
entfernt we

ht mehr ausg

em Rega

Buches aus d
der Buchrüc

er lege

f den Boden
ände frei ha

e Einkaufskö

t Büc

edien

bot an Medi
Werden die

Lesern benu

ssen oder ni
hmal könne

nige Zeit bea
eser Zeit lei

vorkommen
rden müsse

geliehen we

al nehm

dem Regal, 
cken vom Ei

en? 

n legen, wen
aben wollen

örbe. 

chern

n 

ien zur 
e Medien gu
utzt werden

icht richtig 
en diese 
ansprucht, 
ider nicht zu

n, dass die 
n. Diese 
rden. 

men 

 

das Buch so
inband löst.

 

nn Sie 
.  

n 

ut 
.  

ur 

o 
. 



Ma

Mac
Büc

Kni

Le

Ver
besc

Bitt
wie

Le

Kla
mit 
und

rkierun

chen Sie ke
chern.  

icken Sie ni

sezeich

rwenden Sie
chädigen.  

te vergessen
der zu entfe

sen, K

appen Sie Bü
Gewalt aus

d die Seiten 

ngen un

ine Randno

cht die Seit

hen 

e nur Leseze

n Sie nicht, 
ernen. 

opieren

ücher wede
seinander. D
können sich

nd Rand

otizen und U

ten. 

eichen, die 

Ihr Lesezei

n 

er beim Lese
Dadurch wir
h lösen. 

dnotize

Unterstreich

das Buch n

chen bei de

en noch beim
rd die Bindu

en 

 

hungen in 

 

icht 

er Rückgabe

 

m Kopieren
ung zerstört

e 

n 
t 



Es

Ach
Krü

Re

Bitt
nur 
der 
Bes
den
kein

CD

CD'

Drü
selb

sen 

hten Sie bei 
ümel ins Bu

parier

te versuchen
die Mitarbe
Ausleihe vo

schädigung 
n Datensatz 
ne Probleme

D, DVD h

's und DVD

ücken Sie im
bständig aus

der Lektüre
ch fallen. 

en 

n Sie keine 
eiter der Bib
om Zustand
auf, sagen S
des Exempl
e bei der Au

herausn

D's niemals m

mmer den R
s der Halteru

e darauf, da

Reparaturen
bliothek vor
d der Medie
Sie uns das 
lars eintrage
usleihe oder

nehmen

mit Gewalt 

Ring in der M
ung löst. 

ass keine Es

n! Reparatu
r. Überzeug

en. Fällt Ihn
bitte. Wir w
en. Es gibt d
r Rückgabe

aus der Hü

Mitte, bis di

 

ssensreste un

 

uren nehmen
gen Sie sich 
en eine 

werden das i
dann später 
. 

 

lle entferne

e Scheibe s

und 

n 
h vor 

in 
r 

en.  

sich 



Me

Der
Tas
gesc

 

dien n

r Transport n
chen erfolg
chützt. 

ach Hau

nach Hause
gen. Dort ist

use mit

 

e muss in w
t alles sicher

tnehmen

etterfesten T
r und auch v

n 

Tüten oder 
vor Regen 


