
 
 

Stand: 10.04.2022 

 

 

 

 

 Leihfrist 1 Woche. Sie kann auch verlängert werden. 

 Im Onlinekatalog (OPAC) der Stadtbücherei sehen Sie, ob die Dinge aktuell 

verfügbar sind. Bitte bei „erweiterte Suche“ Mediengruppe „Bibliothek der Dinge“ 

auswählen. 

(https://webopac.citkomm.de/burscheid/index.aspx) 

 Es gibt zwei „Bibliothek der Dinge“-Schränke. Einer steht in der Kinderbücherei 

neben dem Spiele-Schrank, dort findet man alles für Kinder. Ein zweiter Schrank steht in 

der Sachbuchabteilung, da sind alle Dinge für Erwachsene verstaut. 

 Gegenstände, die einen Warenwert über 50,00€ haben, muss eine Kaution in Höhe 

von 80,00€, in bar, hinterlegt werden. Diese sollte bitte passend mitgebracht werden. Bei 

ordnungsgemäßer Rückgabe wird die Kaution wieder ausgezahlt. 

 Alle Verbrauchsmaterialien müssen selber angeschafft werden. 

 Alle Werkzeuge, Geräte und Medien sind ordnungsgemäß, pfleglich und 

zweckgerichtet zu benutzen. 

 Die Benutzerordnung muss unterschrieben werden. Diese finden Sie auf der letzten 

Seite zum Ausdrucken oder in der Stadtbücherei. 

 

 

  Stadtbücherei Burscheid 

Bibliothek der Dinge 
 



 
 

Stand: 10.04.2022 

 
Benutzungsordnung „Bibliothek der Dinge“ 

 
 Alle Werkzeuge, Geräte und Medien sind ordnungsgemäß, pfleglich und zweckgerichtet zu 

benutzen. Die NutzerInnen sind weiterhin verpflichtet, die Bedienungs- und 
Sicherheitshinweise der Gegenstände einzuhalten, sowie die Risiken zu beachten und ihr 
Verhalten darauf abzustimmen.  
 

 Die NutzerInnen haften für alle durch ihr Verschulden verursachten Schäden; bei 
Beschädigung oder Verlust des Mediums/Gegenstandes ggf. mit identischem Ersatz. 
Schäden sind den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei unverzüglich zu melden.  
 

 Alle Gegenstände sind vor der Abgabe an den Nutzer auf Sauberkeit und Funktion zu 
testen. Der Nutzer bestätigt durch die Entgegennahme des Gegenstandes, diesen in 
ordnungsgemäßen Zustand erhalten zu haben. Die Stadtbücherei Burscheid prüft bei 
Rückgabe durch den Nutzer den Gegenstand auf Sauberkeit, Schäden, Vollständigkeit und 
Funktion. Sie behält sich vor, die Annahme zu verweigern, sollten die Gegenstände nicht 
ordnungsgemäß zur Abgabe gebracht werden. Die Rückgabe erfolgt ausschließlich 
persönlich während der Öffnungszeiten. Eine Rückgabe über den Rückgabekasten ist nicht 
gestattet.  
 

 Die Stadtbücherei Burscheid haftet nicht für Schäden, die durch Verstöße gegen die 
Benutzungsordnung oder durch Zuwiderhandlungen gegen die Anweisungen der 
MitarbeiterIinnen, durch unsachgemäße Benutzung der Gegenständen (Geräte, Maschinen 
und Werkzeuge u. ä.) oder hygienische Mängel entstanden sind. 

 
Ausleihbedingungen:  

 gültiger Bibliotheksausweis ab 18 Jahren  
 Anerkennung der Benutzungsordnung  
 eine Woche Leihfrist, auf Wunsch mit Verlängerung  
 Hinterlegung einer Kaution (möglichst passend) von 80 € (bei einem Sachwert ab 50 €) 
 Die Weitergabe von Gegenständen an Dritte ist nicht gestattet 
 

Die Nutzung sämtlicher "Dinge" erfolgt auf eigene Gefahr. Es können keine rechtlichen 
Ansprüche geltend gemacht werden.  

 
Ich habe die Benutzungsordnung zur Kenntnis genommen. 

 

Name,Vorname__________________________________Ausweisnummer_______________ 

 

Name, Vorname (Erziehungsberechtige(r))_________________________________________ 

 

Ort, Datum______________________________________Unterschrift___________________ 

 



 
 

Stand: 10.04.2022 

   
Was wünschen Sie sich in der Bibliothek der Dinge der Stadtbücherei 

Burscheid? 
 
 

 
Schlagen Sie uns gerne mehrere Dinge vor!  

 
 
 

o Heckenschere 
o Nintendo Switch Spiel 

 Wenn ja, welches? _________________________ 
o Etikettendrucker 
o Wikinger-Schach 
o Nudelmaschine 
o Popkornmaschine 

 
o ______________________________ 

o ______________________________ 

o ______________________________ 

o _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name:_______________________________ 

Adresse:_____________________________ 

Tel.:_________________________________ 

E-Mail:_______________________________ 

Ausweisnummer:_______________________ 

 


