
 

 
Fernleihe über die Stadtbücherei Herbrechtingen 
 
Besteller/in 
Name, Vorname:     ____________________________________ 

Bücherei-Ausweis-Nr.:    ____________________________________ 

Benachrichtigung per E-Mail/Telefon:  ____________________________________ 

 

 

Bestellung 
Buch: 

Verfasser:     _________________________________________ 

Titel:      _________________________________________ 

Erscheinungsort, -jahr, Verlag: _________________________________________ 

ISBN:      _________________________________________ 

Aufsatz aus Zeitschrift oder Buch: 

Titel der Zeitschrift:   _________________________________________ 

Erscheinungsort, -jahr, Verlag: _________________________________________ 

Heft: ______________     Jahrgang/Jahr: _____________      ISSN: _____________ 

Verfasser des Aufsatzes: ______________________________________________ 

Titel des Aufsatzes:  ______________________________________________ 

Seitenangabe:  ______________________________________________ 

 

 

Für jede von Ihnen eingereichte Bestellung wird eine Gebühr von 1 Euro erhoben. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die beigefügten Fernleih-Richtlinien der 
Stadtbücherei Herbrechtingen gelesen zu haben und erklären sich damit 
einverstanden. 

Herbrechtingen, ____________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 



Fernleihe-Richtlinien der Stadtbücherei Herbrechtingen 

 

 Zweck 

Durch den „Leihverkehr der Deutschen Bibliotheken“ ergibt sich die Möglichkeit, vor 

Ort nicht vorhandene Literatur, die der wissenschaftlichen Arbeit und Weiterbildung 

dient, zu beschaffen. 

 

 Kosten 

Bestellungen von Büchern, die im Buchhandel weniger als 10,00 € kosten, sind vom 

Leihverkehr ausgeschlossen, da der Aufwand in Relation für diese Bestellungen 

erheblich wäre.  

Für jede Fernleihe wird eine Gebühr von 1,00 € erhoben. Diese Gebühr wird auch 

dann fällig, wenn eine Fernleihbestellung nicht lieferbar, storniert oder nicht abgeholt 

wird. 

 

 Voraussetzungen 

Für die Fernleihe ist ein aktiver Benutzerausweis der Stadtbücherei 

Herbrechtingen notwendig. Es gelten die Regeln laut Benutzungsordnung. Dies 

betrifft vor allem die dort angegebenen Leihfristen, sowie eventuelle Mahnungen.  

 

 Urheberrechtsgesetz § 60e Bibliotheken  

Bitte beachten Sie, dass bestellte Medien nicht zu kommerziellen Zwecken 

verwendet werden dürfen.  

 

 Bestellvorgang 

Um eine Fernleihbestellung aufgeben zu können, ist es zwingend notwendig ein 

Bestellformular auszufüllen und zu unterschreiben. Die Übermittlung dieses 

Formulars ist auch per E-Mail oder direkt in der Stadtbücherei möglich. Eine 

telefonische Bestellung ist ausgeschlossen.  

 

 Verlängerungen 

Verlängerungswünsche sollten rechtzeitig, spätestens jedoch drei Arbeitstage vor 

dem Ablauf der Leihfrist beantragt werden. Verlängerungen sind entweder telefonisch 

oder per E-Mail zu beantragen.  

 

 Literaturangaben 

Wir benötigen vollständige und komplett ausgeschriebene Literaturangaben für eine 

Fernleihbestellung, um Ihnen das richtige Medium bestellen zu können. 

 

Bitte bedenken Sie, dass über die Fernleihe bestellte Medien ca. 10-14 Tage 

benötigen können bis Sie bei uns eintreffen. In Ausnahmefällen auch länger. 

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 

 

 

Stadtbücherei Herbrechtingen 

Eselsburger Str.  8 

89542 Herbrechtingen 

Tel.: 07324/955-1351 

E-Mail: buecherei@kulturzentrum-kloster.de 
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