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Stadtbibliothek 

 Bruneck  

 Biblioteca civica Brunico 

Richtlinien für die Benutzung des 

Computers und des Zuganges zum 

Internet 

 

 
Regolamento per 

l’utilizzo del computer  

e di internet 

 

Beschreibung des Dienstes 
 

Descrizione del servizio 

Die Stadtbibliothek Bruneck verfügt  über 

Computerarbeitsplätze zur Nutzung des 

Zugangs zum Internet sowie anderer 

Funktionen (z. B. Textverarbeitung). Die  

Arbeitsplätze stehen während der 

Öffnungszeiten allen interessierten Personen 

gratis zur Verfügung. 

 La biblioteca civica di Brunico dispone di 

postazioni al computer per l’utilizzo di 

Internet ed altre funzioni (p. e. elaborazione 

di testi). Le postazioni lavoro sono a 

disposizione degli utenti interessati negli 

orari di apertura. L'utilizzo è gratuito. 

Es ist außerdem möglich, ein USB-

Speichermedium oder externes Disketten- bzw. 

CD-Laufwerk zu verwenden. Es steht auch ein 

Drucker zur Verfügung. 

 Gli utenti possono utilizzare unità memoria 

USB, unità disco esterno risp. unità CD. È a 

disposizione una stampante. 

Das Herunterladen von Daten und Programmen 

aus dem Netz ist nicht möglich.  

 Non è possibile scaricare dati e programmi 

da Internet. 

Im Rahmen seiner zeitlichen und fachlichen 

Möglichkeiten steht das Bibliothekspersonal 

beratend zur Seite. 

 Nell’ambito delle sue competenze tecniche 

e se il servizio lo permette, il personale della 

biblioteca civica è a disposizione degli utenti 

per eventuali consigli. 

Für die Benutzung der Arbeitsplätze gelten die 

folgenden Richtlinien: 

 Per l’utilizzo delle postazioni di lavoro è in 

vigore il seguente regolamento: 

Richtlinien 
 

Regolamento: 

 Personen unter 14 Jahren müssen eine 

schriftliche Zustimmung der Eltern vorweisen 

oder von Erwachsenen begleitet sein.  

  Gli utenti minori di 14 anni devono 

presentare una dichiarazione d’assenso 

scritta dai genitori o essere accompagnati 

da un adulto. 

 Das Internet darf nicht für Zwecke verwendet 

werden, welche nach geltendem Gesetz 

verboten sind, vor allem nicht für den Aufruf 

von Seiten:  

  Internet non può essere utilizzato per scopi 

vietati dalla legislazione vigente. In 

particolare è vietato l’accesso a siti aventi: 

- mit pornografischem Hintergrund 

- mit nationalsozialistischem, faschisti-

schem und / oder antisemitischem 

Hintergrund 

- mit Gewalthintergrund. 

 - contenuti pornografici 

- contenuti nazionalsocialisti, fascisti e / o 

antisemiti 

- contenuti di violenza. 

 

Die Benutzer/innen haften selbst für die 

aufgerufenen Seiten. 

 Gli utenti rispondono personalmente per i 

siti visitati. 



 

Beschluss des Bibliotheksrates der Stadtbibliothek Bruneck vom 03.10.2013, ratifiziert vom Gemeindeausschuss der 

Stadtgemeinde Bruneck in der Sitzung vom 04.11.2013 / Delibera del 3/10/2013 del consiglio di biblioteca approvato nella 

seduta della giunta comunale del 4/11/2013 
 

Bei festgestelltem Missbrauch wird die 

Internetsitzung sofort unterbrochen. Der/die 

Benutzer/in verliert das Recht zur Nutzung des 

Internetzuganges in der Stadtbibliothek und 

wird bei den zuständigen Behörden angezeigt. 

 La violazione del regolamento comporta 

l’immediata interruzione della connessione. 

L’utente perde automaticamente il diritto 

all’utilizzo di Internet in biblioteca civica e 

viene denunciato alle autorità competenti. 

 Die Benutzer/innen haften für willkürliche 

Beschädigung der Geräte und / oder der 

Programme und müssen für den 

entstandenen Schaden aufkommen. 

  Gli utenti rispondono per i danni causati alle 

apparecchiature e / o ai programmi e sono 

tenuti a risarcirli. 

 

 Die Nutzung von Fremdsoftware ist nicht 

gestattet.  

  Non è permesso l’utilizzo di altri software. 

 

 Für den Schutz der persönlichen Daten 

müssen die Benutzer/innen selbst Sorge 

tragen. 

  Gli utenti devono provvedere di persona alla 

protezione dei dati personali. 

 Die Tarife für den Ausdruck von Dokumenten 

sind wie folgt festgelegt: 

  Le tariffe per la stampa di documenti sono 

determinate come segue: 

- schwarzweiß:  0,10 Euro pro Seite 

- in Farbe:  0,30 Euro pro Seite. 

 - bianco e nero:  0,10 Euro per pagina 

- a colori:  0,30 Euro per pagina. 

Die Bibliothek übernimmt keine Haftung für die 

Qualität der Verbindung sowie für die Art oder 

Qualität der Informationen. 

 La biblioteca non risponde né per la qualità 

della connessione né per il tipo e la qualità 

delle informazioni. 

Die Verbindungsdaten werden zentral erfasst 

und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

von den zuständigen Behörden ausgewertet. 

 I dati della connessione vengono registrati 

ed analizzati dalle autorità competenti 

nell’ambito delle disposizioni di legge. 

 


