Bibliotheksordnung

Regolamento della
biblioteca

Die Stadtbibliothek Brixen ist eine gemeinnützige
öffentliche Einrichtung, die der persönlichen und
beruflichen Aus- und Weiterbildung, der Information und freien Meinungsäußerung sowie einer
sinnvollen Freizeitgestaltung dient.
Die Bibliothek ist jedem frei zugänglich. Kinder im
Vorschulalter sollten von einem Erwachsenen
begleitet werden.
Die Öffnungszeiten der Bibliothek richten sich
weitgehend nach den Bedürfnissen der Nutzer.
Sie werden am Eingang der Bibliothek angeschlagen.

La biblioteca civica di Bressanone è un’istituzione
pubblica di interesse collettivo, che promuove
l’istruzione e il perfezionamento personale e professionale, l’informazione e la libertà di opinione
insieme ad un proficuo impiego del tempo libero.
L’accesso alla biblioteca è libero a tutti. I bambini
in età prescolare dovrebbero essere accompagnati da un adulto. L’orario di apertura della
biblioteca, esposto all’entrata, cerca di soddisfare
ampiamente le esigenze degli utenti.

Bestand

Patrimonio

Die Bibliothek stellt Bücher, Zeitungen und Zeitschriften sowie Hörbücher und Filme zur Verfügung. Die Nutzer haben freien Zugang zu allen
Medien und zu den Katalogen. Sie haben darauf
zu achten, dass in den Regalen keine Unordnung
entsteht. In den Räumen der Bibliothek können
sie lesen und studieren, ohne jedoch durch ihren
Aufenthalt andere Besucher zu stören. Wer diesen
Grundsatz nicht befolgt, wird aus der Bibliothek
verwiesen.
Die Bibliothek verfügt über mehrere Internetarbeitsplätze, die den Besuchern zugänglich sind.

La biblioteca mette a disposizione libri, giornali e
riviste nonché audiolibri e film. Ogni utente ha
libero accesso a tutte le opere e ai cataloghi. A
riguardo si raccomanda di non creare disordine
sugli scaffali. I frequentatori della biblioteca possono servirsi dei posti di lettura disponibili per
leggere e studiare senza tuttavia disturbare gli
altri lettori con comportamenti scorretti. I
trasgressori verranno allontanati dalla biblioteca.
La biblioteca dispone di postazioni internet delle
quali i frequentatori possono servirsi.

Entlehnung

Prestito

Der Großteil der Medien wird außer Haus verliehen. Davon ausgenommen sind Lexika, Tageszeitungen sowie die jeweils aktuellen Zeitschriftennummern.

La maggior parte delle opere è disponibile per il
prestito fuori sede. Fanno eccezione le enciclopedie, i quotidiani e i numeri attuali delle riviste.

Formalitäten:
Nach Vorlage eines Personalausweises an der
Ausleihtheke wird dem Nutzer ein Leserausweis
ausgestellt. Für Kinder und Jugendliche bis zu 18
Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Der Leserausweis muss bei
jeder Entlehnung vorgelegt werden.

Formalità:
Su presentazione di un documento personale, al
lettore verrà rilasciata la tessera della biblioteca.
Per bambini e ragazzi fino a 18 anni rispondono i
genitori tramite firma sulla dichiarazione di iscrizione/modifica. Per ogni prestito l’utente deve
esibire la propria tessera.

Leihfrist:
Die Bücher werden im Allgemeinen für vier Wochen verliehen, Zeitschriften und audiovisuelle
Medien für zwei Wochen. Bei häufig nachgefragten Werken kann eine kürzere Leihfrist vorgesehen werden. Eine Verlängerung der Leihfrist ist
für alle Medien zweimal möglich, sofern diese
inzwischen nicht durch einen anderen Nutzer vorgemerkt worden sind.

Termine di prestito:
Di solito i libri vengono dati in prestito per quattro settimane, le riviste e le opere audiovisive per
due settimane. In caso di opere molto richieste
potrà essere previsto un termine di prestito più
breve. La proroga del termine di prestito per
tutte le opere è possibile per due volte a condizione che le medesime non siano state prenotate da altri utenti.

Vormerkungen:
Ein ausgeliehenes Medium kann vorgemerkt werden und wird nach Rückgabe eine Woche für den
vorgemerkten Nutzer reserviert.

Prenotazioni:
Le opere in prestito possono essere prenotate.
Dopo la restituzione vengono tenute per una
settimana a disposizione dell’utente richiedente.

Versäumnisgebühren:
Die Entlehnung ist grundsätzlich kostenlos. Bei
verspäteter Rückgabe werden folgende Versäumnisgebühren eingehoben:
 bis zu 1 Woche 50 Cent pro Medium
 für jede weitere Woche 50 Cent pro Medium
 ab 8 Wochen Ausleihverbot und eventuelle
rechtliche Schritte
 für jeden zugestellten Mahnbrief 50 Cent Spesenersatz (3 € bei Einschreibebriefen)

Diritti di mora:
Il prestito è in genere gratuito. In caso di ritardo
nella restituzione vengono richiesti i seguenti
diritti di mora:
 fino a 1 settimana 50 cent per ogni opera
 per ogni ulteriore settimana 50 cent per ogni
opera
 dopo 8 settimane divieto di prestito ed eventuali provvedimenti legali
 per ogni lettera di sollecito inviata 50 cent
per rimborso spese (3 € in caso di raccomandata)

Fernleihe

Prestito interbibliotecario

Die Bibliothek ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten
bestrebt, auch Medien aus anderen Bibliotheken
zu besorgen. Die internationale Fernleihe wird
über die Landesbibliothek „Dr. Friedrich Tessmann“ abgewickelt. Eventuelle Unkosten werden
dem Nutzer angerechnet.

La Biblioteca cerca di procurare per quanto possibile anche opere da altre biblioteche. Il prestito
interbibliotecario internazionale viene svolto tramite la biblioteca provinciale „Dr. Friedrich Tessmann“. Le eventuali spese verranno addebitate
all’utente.

Allgemeine Bestimmungen

Disposizioni generali

Der Verlust von Medien ist umgehend zu melden.
Diese müssen ersetzt werden.
Jede Änderung der Anschrift ist der Bibliothek
mitzuteilen.
Bei Verlust des Leserausweises ist für die Neuausfertigung ein Unkostenbeitrag von 3 € zu entrichten.
Es ist grundsätzlich nicht gestattet, mit dem Leserausweis eines anderen Nutzers auszuleihen oder
ausgeliehene Medien weiterzugeben.
Nicht in der Provinz ansässige Nutzer müssen bei
der Ausleihe von Medien eine Kaution von 5 €
hinterlegen.
Durch seine Unterschrift auf dem Formular Anmelde-/Änderungserklärung bindet sich der Nutzer
an diese Bibliotheksordnung.

Lo smarrimento di opere deve essere denunciato
immediatamente. Le medesime devono essere
sostituite.
Ogni cambiamento di residenza deve essere comunicato alla biblioteca.
Per il rilascio di una nuova tessera in seguito a
smarrimento verrà richiesto un contributo di 3 €.
Non è consentito effettuare prestiti a nome di
terzi o passare ad altri le opere prestate a proprio
nome.
Per il prestito di opere agli utenti non residenti in
provincia viene richiesta una cauzione di 5 €.
Tramite firma sulla dichiarazione di iscrizione/modifica l’utente si impegna ad osservare il presente regolamento.

