
 

Anmeldung   
zur   Nutzung   der   Bibliothek   bei   Brücken   e.   V.  

 

Name,   Vorname   *   

Geburtsdatum   (freiwillige   Angabe)   

Adresse   
 

Telefonnummer   *   

E-Mail   *   
*   Pflich�elder   
 

Die   Jahresgebühr   für   die   Benutzung   der   Bibliothek   beträgt   für   Vereinsmitglieder   6   Euro   im  
Jahr,   für   Nichtmitglieder   8   Euro   im   Jahr   und   ist   bei   Anmeldung   bar   zu   bezahlen.   Danach  
erfolgt   eine   jährliche   Abbuchung   der   Gebühr.   Die   beiliegende   Einzugsermäch�gung   und   die  
Nutzungsbedingungen   sind   Bestandteil   dieser   Anmeldung.  

Hiermit   ermäch�ge   ich   den   Verein   „Brücken   e.   V.“   widerruflich,   die   Bibliotheksgebühr   von  
meinem   unten   angegebenen   Konto   jeweils   zum   01.01.   des   Jahres   abzubuchen.  

IBAN    ______________________________________________________________________  

BIC       ______________________________________________________________________  

Geldins�tut     ________________________________________________________________  

Ich   erkläre   mein   Einverständnis   zur   Speicherung   meiner   persönlichen   Daten   für   rein   interne  
organisatorische   Zwecke.   Die   gespeicherten   Daten   unterliegen   dem   Datenschutz.  

 

Erlangen,   den    __________________                 Unterschri�     ___________________________  

 

Brücken   e.   V.  
Luitpoldstraße   45  
91052   Erlangen  
Telefon   09131   /   924   04   34   

Homepage:    www.bruecken-erlangen.de  
E-Mail: info@bruecken-erlangen.de  

buch@bruecken-erlangen.de  

  

http://www.bruecken-erlangen.de/


 
 

Nutzungsbedingungen   der   Bibliothek  
 

Правила   пользования   библиотекой  

● Die   Bibliothek   des   Brücken   e.V.   kann   von  
jedermann   genutzt   werden,   unabhängig   von  
einer   Mitgliedscha�   im   Verein.   

● Библиотекой   общества   Мосты   может  
пользоваться   каждый,   независимо   от  
членства   в   обществе.  

● Eine   Ausleihe   ist   nur   nach   vorheriger  
Anmeldung   durch   Ausfüllen   eines   schri�lichen  
Anmeldeformulars   möglich.   

● Выдача   книг   /   DVD   разрешается   только  
после   записи   в   библиотеку   в   письменном  
виде.  

● Die   jährliche   Nutzungsgebühr   der   Bibliothek  
beträgt  

6   Euro   für   Mitglieder   des   Brücken   e.V.   bzw.  
8   Euro   für   Nichtmitglieder  

● Годовая   стоимость   пользования  
библиотекой:  

6   Евро   для   членов   общества   Мосты   и  
8   Евро   для   всех   других  

● Die   Bezahlung   erfolgt   in   der   Regel   durch   einen  
Einzug   vom   Bankkonto.   In   Ausnahmefällen   ist  
auch   eine   Barzahlung   möglich.   
 

● Оплата   осуществляется,   как   правило,  
списанием   с   банковского   счета.   В  
исключительных   случаях   возможна   оплата  
за   наличный   расчет.  

● Die   Anzahl   der   Medien,   die   ein   Nutzer  
gleichzei�g   ausleihen   kann,   kann   durch   die  
Leitung   der   Bibliothek   begrenzt   werden.  
 

● Количество   книг   /   DVD,   одновременно  
выдаваемое   одному   пользователю,   может  
быть   ограничено   по   усмотрению  
руководства   библиотеки.   

● Die   Medien   können   für   maximal   vier   Wochen  
ausgeliehen   werden.  

● Максимальный   срок   пользования   выданных  
книг   /   DVD   –   4   недели.   

● Die   Nutzer   haben   die   ausgeliehenen   Medien  
sorgsam   zu   behandeln   und   sie   vor   Verlust,  
Beschmutzung   oder   Beschädigung   zu  
bewahren.   

● Пользователь   библиотеки   обязан   бережно   и  
аккуратно   обращаться   с   книгами   /   DVD,  
следить   за   их   сохранностью,   избегать   их  
загрязнения   и   повреждения.  

● Der   Verlust   ausgeliehener   Medien   ist   der  
Bibliothek   unverzüglich   zu   melden.  

● В   случае   утери   книги   /   DVD   следует   заявить  
об   этом   в   библиотеку   как   можно   быстрее.   
 

● Bei   Verlust   eines   Mediums   steht   es   im  
Ermessen   der   Leitung   der   Bibliothek,   ob   vom  
Nutzer   Wertersatz   in   Geld   zu   leisten   ist   oder  
ob   auf   seine   Kosten   ein   Ersatzexemplar   oder  
ein   anderes   gleichwer�ges   Werk   angescha�  
wird.   

● После   этого   руководство   библиотеки  
принимает   решение   о   том,   в   каком   виде  
пользователь   должен   возместить   ущерб  
(оплата   деньгами,   приобретение   другого  
экземпляра   книги   /   DVD   взамен,   другие  
варианты   возмещения   ущерба).   

 


