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Veranstaltungen und mehr  Internet- / WLAN Nutzung

Als Partner der Leseförderung führen wir viele Veran- Für die Nutzung der Internet-Zugänge braucht man 
staltungen durch, bieten im Sommer einen Ferienlese- einen Leserausweis. An der Theke liegt eine Nutzungslis-
club an, verteilen Lesestart-Sets an Dreijährige, stellen te aus, in der man bis zu einer Stunde Zugangszeit pro 
Medienkisten und Bücherkoffer zur Verfügung u. v. m. Woche reservieren kann. Dort bekommen Sie auch 
Ein Sonderregal enthält Medien zum Deutschlernen, kostenfrei WLAN-Codes für Ihre eigenen Geräte.
arabische Bücher und Broschüren für Flüchtlinge.
Ein weiteres Regal bietet spezielle Bücher für die Web-Katalog
Beschäftigung mit Senioren. Viele Sessel laden zum 

Der Web-Katalog zeigt alle Medien an, die sich im Be-Entspannen beim Lesen mit einer Tasse Kaffee oder 
stand der Stadtbücherei befinden, mit der Angabe, ob Kakao ein, mehrere Tische im Sachbuchraum bieten 
die Medien derzeit verfügbar ist. Sie können ausgeliehe-eine ruhige Atmosphäre zum Arbeiten.
ne Titel durch einen Mausklick auf "Vorbestellen" 
kostenpflichtig reservieren. Über den Button „Konto" Erinnerungsmail
können Sie Ihr Nutzerkonto aufrufen, sich über Ihre ent-

Auf Wunsch können Sie kurz vor dem Leihfristende der liehenen Medien und deren Rückgabetermine informie-
von Ihnen ausgeliehenen Medien eine Mail erhalten, ren sowie die Leihfrist dieser Medien verlängern.
die Sie an das Rückgabedatum erinnert. Sie haben 
dadurch Zeit, die Medien zurückzugeben oder die 
Leihfristen zu verlängern, bevor Ihnen Säumnisentgel-

      te entstehen. Dieser Service entbindet Sie nicht 
davon, Ihre ausgeliehenen Medien rechtzeitig zurück-
zugeben oder die Leihfrist zu verlängern. Dies trifft Sie können unter www.onleihe.de/stockach e-Books,   
auch dann zu, wenn die Erinnerungsmail nicht zuge- e-Audios , e-Music , e-Videos , e-Magazines und e-Paper  
stellt werden konnte. herunterladen – mobil und rund um die Uhr.

Bitte beachten Sie die verschiedenen Ausleihzeiten.
 Medienrückgabesystem

Öffnungszeiten
Rechts vom Eingang des 

Dienstag und Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr„Alten Forstamtes“ befin-
Dienstag bis Freitag 14.00 – 18.00 Uhrdet sich das Medienrückga-
Samstag 10.00 – 13.00 Uhrbesystem, das wie ein Brief-

kasten funktioniert und der 
Kulturzentrum „Altes Forstamt“Rückgabe von entliehenen 
Stadtbücherei Stockach Medien außerhalb der 
Salmannsweilerstraße 1Öffnungszeiten dient. Bitte 
78333 Stockachempfindliche Medien wie 
Tel.: 07771/802-305CDs und DVDs einpacken (Plastiktüte, Zeitungspa-

pier), um Beschädigungen zu vermeiden. 
www.stockach.de/stadtbuecherei
stadtbuecherei@stockach.de



Herzlich willkommen
in der Stadtbücherei Stockach!

Herzlich willkommen
in der Stadtbücherei Stockach!

Das „Kleingedruckte“

?Romane und Erzählungen
Anmeldung und Gebühren

?Sachliteratur Es ist ein Leseausweis erforderlich. Diesen erhalten Sie gegen ein Jahresent-
gelt von 9 €, wenn Sie sich mit dem Personalausweis anmelden und die ?Kinder- und Jugendbücher
Benutzungsordnung anerkennen. Bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Wir freuen uns über Ihren Besuch im Kulturzentrum 

?Hörbücher Jahren benötigen wir die Unterschrift oder das schriftliche Einverständnis 
„Altes Forstamt“! eines Erziehungsberechtigten. Das Jahresentgelt für Familien beträgt 15 €. ?Spielfilme und Musik-CDs

Jedes Familienmitglied hat seinen eigenen Ausweis. Als Familie gelten alle in In diesem Flyer erhalten Sie die wichtigsten Informatio-
einem Haushalt lebenden Personen. Wenn die Stadtbücherei nur kurzzeitig ?CD-ROMs

nen zur Benutzung der Stadtbücherei. benutzt wird, beträgt das Entgelt für zwei Monate 3 €. Schulen und 
?Nintendo-DS Spiele Kindergärten sind vom Jahresentgelt befreit. Der Leseausweis darf nur vom Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns – wir helfen 

Inhaber benutzt werden. Teilen Sie uns bitte jede Namens- und Adressände-?Zeitschriften
rung sowie den Verlust des Ausweises mit. Gegen ein Bearbeitungsentgelt Ihnen gerne weiter.

?Gesellschaftsspiele von 4 € erhalten Sie im Verlustfall einen Ersatzausweis. Für die Benutzung der 
Wir sind eine öffentliche Einrichtung der Stadt Stockach. Drucker fallen  0,15 € pro Seite an.?E-Medien
Die Ausleihe von Medien ist für jeden möglich.

Ausleihbedingungen?Lesecafé
Mit dem Leseausweis können Sie fast alle Medien in beliebiger Anzahl 

?Internet / WLAN ausleihen.  Nicht entleihbar sind einige Nachschlagewerke und die jeweils 
neueste Ausgabe jeder Zeitschrift. Bücher können für vier Wochen ?Geburtstagsthemenkisten
ausgeliehen werden, Bestseller und die meisten anderen Medien für zwei 

?Drucker Wochen, DVDs für eine Woche. Die Ausleihe von DVDs kostet 1 € pro Woche Wir bieten Ihnen vielseitige 
und für Nintendo-DS-Spiele 1 € für zwei Wochen. Die Rückgabetermine sind 

Angebote für Aus- und aus der bei der Ausleihe ausgedruckten Kontoquittung ersichtlich.
Speziell für Erwachsene:Weiterbildung, Freizeit und 

Überschreitung der Leihfrist
Unterhaltung. Unsere anspre- Haben Sie den Rückgabetermin versäumt, werden Versäumnisentgelte 

erhoben, unabhängig von einer schriftlichen Mahnung. Diese betragen nach ?Spiegel-Bestsellerchenden Räumlichkeiten sind 
drei Kulanztagen 0,30 € pro Medium. Bei DVDs und Nintendo-Spielen 

?Biografien werden nach einem Kulanztag pro Tag und Medium 0,50 € fällig. Wenn nicht nur Orte zum Auftanken 
schriftlich gemahnt wurde, kommen Kosten hinzu in Höhe von 2 € für die      ?Bücher und Hörbücher und Ausspannen, sondern 1. Mahnung bzw. 4 € für die 2. Mahnung. Wenn die verspäteten Medien nicht 
zurückgegeben werden, werden die Medien und Gebühren in Rechnung ?auch in englischer Spracheauch ein lebendiger Treff-
gestellt. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 2 €. Danach wird 

?Tolino-E-Book Readerpunkt für alle Besucher aus der Einzug der Medien und Gebühren durch die Stadtkasse betrieben.

?Krimis, SciFi, Fantasy, Großdrucknah und fern. Verlängerungsmöglichkeiten
Wenn Sie Ihre Medien verlängern möchten, können Sie dies vor Ablauf der 
Leihfrist persönlich, telefonisch, am Computerkatalog, per Internet oder E-Speziell für Jugendliche:Das Angebot umfasst rund 25.000 Medieneinheiten und Mail erledigen. Bücher (ausgenommen Bestseller) können bis zu drei Mal 
verlängert werden, andere Medien einmal. Bereits von anderen Benutzern reicht von aktueller Literatur aus den Bestsellerlisten 
vorbestellte Medien können leider nicht verlängert werden. 

?Lernhilfenüber Romane, Sachbücher, audiovisuellen Medien und 
Das gesuchte Medium ist ausgeliehen??Rock/Pop CDsZeitschriften verschiedener Interessensgebiete bis hin 
Ausgeliehene Medien können gegen ein Entgelt von 0,60 € pro Medium 

?IPadzu Spielen und Kinder- und Jugendbüchern. vorbestellt werden. Nach der Benachrichtigung, dass die Medien bereitge-
stellt sind, werden diese vier Öffnungstage lang reserviert und können an der 
Theke abgeholt werden. Die Vorbestellung kann auch direkt vom Leser an 

Speziell für Kinder: den Computerkatalogen oder im Internet erledigt werden.An mehreren PCs haben Sie die Möglichkeit, kostenlos 
im Internet zu surfen oder die Office-Programme zu Nicht vorhandene Bücher können besorgt werden

Wenn Sie ein Fachbuch suchen, das wir nicht besitzen, wenden Sie sich bitte ?Bilderbüchernutzen. 
an uns. Wir bestellen es dann im deutschen Fernleihverkehr gegen ein 

?Bücher für Leseanfänger Entgelt von 2 € pro Bestellung. Sobald die Bücher angekommen sind (nach ca. 
einer Woche), werden Sie benachrichtigt. ?Tiptoi, TING und LEYOFalls Sie spezielle Literatur suchen, die bei uns nicht 
Verlorene oder beschädigte Medien?Vorlesebüchervorhanden ist, können wir Ihnen diese kostengünstig 
Bei schwerer Beschädigung oder Verlust muss das Medium bezahlt werden 

?LÜK-Lernsystemper Fernleihe aus einer anderen deutschen Bibliothek (finanzieller Ersatz). Für die erneute Einarbeitung wird zusätzlich eine 
Pauschale von 4 € erhoben. beschaffen.

Das Angebot

Unser Portfolio:


