
Stadtbibliothek Traiskirchen 
im BiZENT Arkadia, Arkadiaweg 1, 2514 Traiskirchen, Tel.: 02252 / 508521 15 

www.traiskirchen.bvoe.at  Mail: traiskirchen@bibliotheken.at /  
(DVR – Nummer der Stadtgemeinde Traiskirchen: 00553468) 

 

Leser-Erklärung/Benützungsvereinbarung 
 

Die Stadtbibliothek kann von jedem Einwohner der Stadtgemeinde und der Nachbargemeinden genutzt werden:  
 
Wer Medien (Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs, Zeitschriften) entlehnen will, lässt sich durch Vorlage eines 
amtlichen Ausweises, der die aktuelle Wohnadresse enthält, oder eines Meldezettels als Leser einschreiben und 
erkennt durch eigenhändige Unterschrift die Leseordnung an. Jede Änderung des Namens oder der Anschrift ist 
sofort bekanntzugeben. Ebenso ist der Verlust des Bibliotheksausweises zu melden, damit dessen missbräuchliche 
Verwendung verhindert werden kann. Bei Kindern unter 14 Jahren ist für die Einschreibung die Zustimmung 
der/des Erziehungsberechtigten erforderlich. Der Leser (die Leserin) erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur 
elektronischen Verarbeitung seiner (ihrer) personenbezogenen Daten. Die Stadtbibliothek garantiert die 
Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes. 
 
Die Verleihdauer beträgt 3 Wochen. Diese Frist kann auf Wunsch vor Ablauf um weitere 3 Wochen verlängert 
werden, wenn das Medium inzwischen nicht vorbestellt wurde.  Das Entgelt für die Entlehnung ist im Voraus zu 
entrichten. Bei verspäteter Rückgabe ist eine Säumnisgebühr zu zahlen. 
Ein Verleih der Medien an Dritte ist ausnahmslos untersagt. Wenn in einer Familie mehrere Familienmitglieder 
lesen wollen, so hat sich jeder einzeln anzumelden. Die Anzahl der zu entlehnenden Medien kann durch die 
Büchereileitung begrenzt werden. Ebenso können bestimmte Medien von der Entlehnung ausgeschlossen 
werden. 
 
Bei Entlehnung DVDs und Hörbüchern übernimmt die Stadtbibliothek (bzw. die Stadtgemeinde Traiskirchen) 
keinerlei Haftung für die Kompatibilität  mit den jeweiligen Gerätekonfigurationen sowie keine Gewährleistung 
bei unsachgemäßer Handhabung. 
 
Das Bibliotheksmitglied hat für die sorgfältige und pflegliche Behandlung der Medien Sorge zu tragen und 
sämtliches Zubehör (z.B. Kartons, CD-Hüllen, Beschreibungen u.ä.) vollständig und unbeschädigt zurückzugeben. 
Bei Beschädigung ist voller Ersatz zu leisten. Die auf einer CD/DVD gespeicherten Daten unterliegen in ihrer 
Gesamtheit urheberrechtlichen Schutzbestimmungen. Es ist daher insbesondere untersagt: 
 
a) die CD/DVD oder Teile davon auf welche Art und Weise auch immer zu vervielfältigen bzw. Kopien davon 
anzufertigen; 
b) zu dieser CD/DVD gehörige Programme, Programmteile und Daten auf mehr als einem PC gleichzeitig  zu 
installieren; 
c) die CD/DVD an Dritte zu welchem Zweck auch immer weiterzugeben; 
d) Programme und Programmteile zu verändern; 
e) nach Rückgabe der CD/DVD Programme, oder Teile davon, auf dem PC oder einem Speichermedium 
gespeichert zu lassen.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Einverständniserklärung für Newsletter und Ausleihhistorie:  

Ich, möchte den Newsletter der Bibliothek erhalten:   ☐ Ja  ☐ Nein 
 

Ausleihhistorie soll gespeichert werden:    ☐ Ja  ☐ Nein 
(Bei Ausleihe eines schon einmal entliehenen Mediums wird durch das 
Programm darauf hingewiesen. Speicherung erfolgt erst ab dieser Erklärung. 
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Sie werden dringend gebeten die entliehenen Medien zu schonend zu behandeln und die Leihfrist einzuhalten. Die 
Leitung der Bibliothek ist im Interesse der Allgemeinheit berechtigt, Mitglieder die nicht die nötige Sorgfalt 
aufbringen und die Medien (z.B. Spiele) nicht vollständig retournieren, zum Schadenersatz heranzuziehen (durch 
gleichwertige Medien entsprechend dem Wiederbeschaffungswert oder durch Kostenersatz in der Höhe des 
Anschaffungswertes). Sie können auch von der weiteren Benützung der Bibliothek und Spielothek ausgeschlossen 
werden. 
 
Der Ausweis ist nicht übertragbar. Der Verlust ist zu melden. In diesem Fall wird für die Neuausstellung des 
Leseausweises 1 € verrechnet. 
 
Datenschutzerklärung: 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher 
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung in unserer 
Bibliothek. 
 
Die von Ihnen bereitgestellten Daten sind zur Durchführung des Verleihs erforderlich. Ohne diese Daten können 
wir keinen Verleih von Medien durchführen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nur in notwendigen Fällen – 
bei technischen Problemen das Benutzerkonto betreffend an einen IT-Beauftragten - und nur an DSGVO-
konforme Dienstleister.  Möchten Sie, dass Ihre Daten gelöscht oder geändert werden, geben Sie uns dies bitte 
bekannt. Eine Löschung der Daten hat zur Folge, dass Sie keine Medien mehr entlehnen können und ihre 
Bibliotheks-Mitgliedschaft erlischt. Eine Löschung kann erst erfolgen, wenn keine Medien und/oder Gebühren 
mehr ausständig sind. 
Sollten Sie die Bibliothek nicht mehr nutzen, werden Ihre Daten 3 Jahre nach Rückgabe des letzten Mediums 
gelöscht.  
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses bzw. aufgrund Ihrer 
Einwilligungserklärung.  
 
Newsletter: 
Sie haben die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Dafür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihr 
Einverständnis. Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren, indem Sie sich über einen Link im 
Newsletter vom weiteren Versand abmelden. Wir löschen umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem 
Newsletter-Versand. 
 
Ihre Rechte: 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, und Widerspruch zu.  
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeitet 
werden, Widerspruch einzulegen. 
 
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 
Aufsichtsbehörde beschweren, sofern wir nicht in angemessener Zeit reagieren. In Österreich ist dies die 
Datenschutzbehörde. https://www.dsb.gv.at 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                        Unterschrift – bei Kinder unter 14 J.                           Lesernummer - wird 
                                                                     der/die gesetzliche Vertretung                               von der Bücherei vergeben 
 
Ich anerkenne die Benützungsordnung in der aktuellen Fassung, die ich mit meinem Leseausweis erhalte, als 
Grundlage dieser Vereinbarung und verpflichte mich zu deren Einhaltung.  


