
BIBLIOTHEKSORDNUNG 
DER GEMEINDEBIBLIOTHEK INNICHEN 

 
01. 

Ziel und Zweck dieser Bibliothek ist es, für die Bevölkerung ein Informations- und 
Freizeitangebot zu gewährleisten. Aus diesem Grunde stehen alle Bücher der 
Allgemeinheit, einschließlich den Feriengästen, in gemeinnütziger Weise zur 
Verfügung. Kinder im Vorschulalter sollten nach Möglichkeit von älteren 
Geschwistern oder von einem Elternteil begleitet werden.  
 

02. Die Öffnungszeiten richten sich möglichst nach den Bedürfnissen der Benutzer und 
werden am Eingang der Bibliothek aufgeschlagen.  

03. 
Die Bibliothek ist eine Freihandbibliothek, somit darf jeder Benützer die gewünschten 
Bücher selbst aus den Regalen nehmen, unter der Voraussetzung, daß sie wieder auf 
ihren richtigen Platz zurückgestellt werden. Die Leser können selbstverständlich in der 
Bibliothek lesen und studieren, ohne jedoch andere Besucher zu stören.  

 
04. 

Der Großteil der Bücher wird auch außer Haus verliehen. Wir bitten den Leser bei der 
ersten Entlehnung um die genaue Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer. Bei 
Kindern und Jugendlichen bis zu 14 Jahren übernehmen die Eltern automatisch die 
Verantwortung für die entliehenen Bücher und Medien. Für Schulklassen und deren 
Lehrer werden eigene Vereinbarungen getroffen.  

 
05. 

Die Bücher werden maximal für eine Zeitdauer von einem Monat, Zeitschriften für 
zwei  Wochen und Kassetten und CD’ s für eine Woche verliehen. Eine Verlängerung 
der Leihfrist ist möglich, wenn kein anderer Leser das Buch vorgemerkt hat. 
Bestimmte Werke, wie z.B. Lexika oder wertvolle Bücher, die man an einem roten 
Punkt auf dem Buchrücken erkennt, werden nicht verliehen. Deshalb besteht die 
Möglichkeit, aus diesen Werken Kopien zu machen.  
Die Entlehnung ist grundsätzlich kostenlos.  
Bei verspäteter Rückgabe werden jedoch folgende Versäumnisgebühren eingeholt: 
 
Pro angefangene Woche werden 0,50 Euro verlangt. Zum Beispiel: 
- von 1 bis 7 Tagen   0,50 Euro 
- von 8 bis 14 Tagen   1,00 Euro 
- von 15 bis 21 Tagen   1,50 Euro usw. 
Monatlich werden schriftliche Mahnungen verschickt, für welche man 2,58 Euro 
zuzüglich der anfallenden Versäumnisgebühren bezahlen muss. 

06. 
Vormerkungen auf ein bereits entlehntes Buch können von der Bibliotheksleitung 
entgegengenommen werden. Das Buch wird nach Rückgabe 14 Tage für den 
vorgemerkten Leser bereitgehalten.  

07. 
Die Bücher sind sorgfältig zu behandeln. Für verlorene Bücher ist der Einsatz im 
Nennwert des Buches zum Zeitpunkt der Entlehnung zu leisten. Beschädigte Bücher 
werden nur in der Bibliothek repariert.  

 



08. Die Bibliotheksbenutzer werden gebeten, eventuelle Wohnungsänderungen der 
Bibliotheksleitung bekanntzugeben. Es ist grundsätzlich nicht gestattet, auf den 
Namen einer dritten Person auszuleihen. Entliehene Bücher und Medien dürfen auch 
nicht weitergegeben werden.  

 
09. 
 Für Gäste gilt folgende Regelung:  

- Angabe von Unterkunft, 
- Vorzeigen eines Dokumentes, 

 
10. 
 Mit seiner Unterschrift bindet sich der Benutzer an die Bibliotheksordnung.  
 
11. 
 Die Bibliothek bietet folgende Dienstleistungen an: 
  
 Kopierdienst 
 Faxdienst 
 Internetdienst 
 
 Die Gebühren der oben genannten Dienste sind in der Bibliothek aufgeschlagen.  
 Der Bibliotheksrat ist ermächtigt, die Gebühren jährlich anzupassen. 
 
 

Für Wünsche, Anregungen und Kritik ist die Bibliotheksleitung  jederzeit dankbar. 
 

DER BIBLIOTHEKSRAT 
UND DAS BIBLIOTHEKSTEAM 

WÜNSCHEN ALLEN 
VIEL FREUDE AM LESEN! 

 
 
Innichen, am 5. September 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO  
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 

SAN CANDIDO 
 
01. 

Scopo e fine della biblioteca è quello di garantire alla popolazione un centro 
informativo e un centro per il tempo libero. Perciò tutti i libri sono a disposizione del 
pubblico e degli ospiti.  I bambini al di sotto di sei anni devono possibilmente essere 
accompagnati da adulti. 

 
02. 

L’orario di apertura si orienta possibilmente alle necessitá degli utenti e sono affissi 
all’entrata della biblioteca. 

03. 
I lettori possono prendere i libri dagli scaffali, a condizione che dopo l’uso questi 
vengano rimessi di nuovo al loro posto. Naturalmente i lettori possono leggere e 
studiare in biblioteca, senza però disturbare gli altri.  

 
04. 

La maggior parte dei libri puó essere presa in prestito. Il lettore é pregato, in occasione 
del primo prestito, di comunicare l’esatto indirizzo, data di nascita e il numero di 
telefono. Per i bambini e per i minori di 14 anni, i genitori assumono automaticamente  
la responsabilità per i libri presi in prestito. Per gli scolari e i relativi docenti vengono 
stabilite particolari condizioni.  

 
05. 

Il periodo massimo di prestito di un libro é di un mese, per i giornali due settimane, 
per le cassette e i CD una settimana. È possibile prolungare il termine se nessun altro 
lettore ha prenotato il libro. Alcune opere (p.es. dizionari o libri di valore), 
riconoscibili anche da un punto rosso sul dorso, non si possono prendere in prestito.  
Il prestito è di norma gratuita.  
In caso di ritardata restituzione sono però richieste le seguenti somme:  
-per ogni settimana iniziata si paga 0,50 Euro. Per esempio: 
- da 1 a 7 giorni  0,50 Euro 
- da 8 a 14 giorni  1,00 Euro 
- da 15 a 21 giorni  1,50 Euro ecc. 
Ogni mese vengono spedite lettere di avviso per un eventuale ritardo nella restituzione. 
Per ogni lettera c’è il costo aggiuntivo di 2,58 Euro. 
La direzione della biblioteca si attiene senza distinzioni alle presenti prescrizioni.  

 
06. 

Si fanno prenotazioni relative a libri giá dati in prestito. L’utente potrá fruire 
esclusivamente del testo desiderato per 14 giorni, che decorrono dal giorno di 
restituzione da parte dell’utente precedente. 

 
07. 

Si prega di avere la massima cura dei libri. In caso di smarrimento di un libro sará da 
pagare una somma pari al valore del libro al momento del prestito. I libri danneggiati 
vengono riparati esclusivamente dalla biblioteca.  

 
08. 



Gli utenti sono pregati di comunicare alla direzione della biblioteca eventuali 
cambiamenti d’indirizzo. Non è possibile prendere in prestito libri a nome di una terza 
persona. I libri noleggiati non possono essere dati a terzi.  

 
09. 
 Per gli ospiti vale la seguente procedura:  

- indicazione del recapito, 
- presentazione di un documento d’intenditá, 

 
10. 
 Con la propria firma, l’utente si vincola alle norme del presente regolamento. 
 
 
11. La biblioteca offre i seguenti servizi al pubblico:  
  

- servizio fotocopie 
- servizio fax 
- servizio internet 
 
Le tariffe dei servizi sopra citati sono affissi all’interno della biblioteca.  
Il consiglio di Biblioteca è autorizzato ad adequare le tariffe annualmente. 

  
 

Per ogni richiesta, reclamo o suggerimento è a disposizione la direzione della biblioteca. 
 

IL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA 
E IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA 

AUGURA A TUTTI 
BUONA LETTURA! 

 
San Candido,  5. settembre 2005 
 


