
 
Benutzung des Internet-Katalogs 
Ab sofort können Sie in Echtzeit den Bestand der Bibliothek online an-
sehen. Neu ist auch die Möglichkeit, in Ihrem Leserkonto die Medien 
online zu verlängern, Medien vorzubestellen oder Ihr Gebührenkonto an-
zusehen. Für E-Mail-Benachrichtigungen bei Vorbestellungen und zur 
Erinnerung an die Fristverlängerung Ihrer entliehenen Medien melden 
Sie sich wie folgt an: 
 
Öffnen Sie unsere Website: „www.bibliothek.wasserburg.de“ 
Klicken Sie links auf „Katalog (Web-OPAC)“, dann auf den Link „Hier 
geht’s zum neuen Web-OPAC“. Jetzt öffnet sich der Internet-Katalog. 
Klicken Sie rechts oben auf „Leserkonto“. Geben Sie Ihre Lesernummer 
ein (sie steht unter dem Strichcode Ihrer Ausleihkarte). Passwort ist Ihr 
Geburtsdatum. Dann klicken Sie auf „Anmelden“. Jetzt sind Sie in Ihrem 
Leserkonto. 
 
Anmeldung im Internet-Katalog  zur automatischen Benachrichti-
gung für Fristverlängerung und Vorbestellung 
Öffnen Sie Ihr Konto (siehe oben), klicken Sie auf „Einstellungen“. Kli-
cken Sie links auf „E-Mail Benachrichtigung“. Tippen Sie in beide Fel-
der Ihre E-Mail-Adresse ein. Setzen Sie bei „E-Mails senden“ den Haken 
in beide Kästchen. Zuletzt drücken Sie „Einstellungen speichern“ am 
Ende der Seite. 
 
 
Was erwartet Sie in der Bibliothek? 

 ca. 50.000 Medien (Romane, Sachbücher, Comics, Kinder- und 
Jugendbücher, englische und französische Bücher, CDs, DVDs, 
Zeitschriften, Spiele) 

 Fernleihe 
 Beratung 
 zahlreiche Kinderveranstaltungen 
 umfangreiches Leseförderungsprogramm für Schulen und Kin-

dergärten 
 
 

 
 

 

 
 
 

www.bibliothek.wasserburg.de 
 

E-Mail: bibliothek@bibliothek-wasserburg.de 

 
 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag / Freitag: 9-14 und 15-19 Uhr 
 

Mittwoch / Donnerstag: 9-14 und 15-17 Uhr 
 
 
 
 

Bibliotheksführer 



Anmeldung 
 schriftlich unter Vorlage des Personalausweises oder Passes 
 Jugendliche unter 16 Jahren benötigen die Unterschrift des Erzie-

hungsberechtigten 
 
Ausweis 
 der Leserausweis ist bei jeder Ausleihe vorzulegen 
 der Leserausweis ist nicht übertragbar 
 bei Verlust des Leserausweises oder bei Änderung der Anschrift 

muss die Bibliothek umgehend informiert werden 
 für die Erstellung eines Ersatzausweises wird eine Gebühr von 5,- 

Euro erhoben 
 
Ausleihe 
 Medien können 4 Wochen entliehen werden 
 die Jahresgebühr für Erwachsene beträgt 12,- Euro 
 für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist die Ausleihe kostenlos 
 Schüler und Studenten werden nach Vorlage eines gültigen Schüler- 

bzw. Studentenausweises von der Jahresgebühr befreit 
 vor der Ausleihe ist der Leser verpflichtet, die Medien auf Beschädi-

gungen zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu melden 
 die Anzahl der Medien je Leseausweis ist auf 20 beschränkt 
 die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die aus der Benutzung entlie-

hener elektronischer Medien an Anlagen, Anlagenteilen oder Pro-
grammen des Benutzers entstehen 

 
Sonderausleihe 
 Leser, die jährlich nur eine geringe Anzahl an Medien ausleihen, kön-

nen die Jahresgebühr sparen und für jedes entliehene Medium 1 Euro 
Sondernutzungsgebühr zahlen. 

 
Verlängerung 
 Medien können zweimal um je 4 Wochen verlängert werden 
 vorbestellte Medien sind von der Verlängerung ausgenommen 
 telefonische Verlängerung ist möglich (Lesernummer angeben) 

 Online-Verlängerungen sind möglich über unseren Internet-Katalog 
(www.bibliothek.wasserburg.de) 

 
Vorbestellung 
 entliehene Medien können gegen eine Gebühr von 1,- Euro je Titel 

vorbestellt werden 
 Online-Vorbestellungen sind möglich über unseren Internet-Katalog 

(www.bibliothek.wasserburg.de) 
 sobald die vorbestellten Medien verfügbar sind, erfolgt die schriftli-

che Benachrichtigung 
 
Abgabe 
 bei beschädigten oder unvollständig abgegebenen Medien ist die Bib-

liothek berechtigt, eine Gebühr zu erheben 
 für beschädigte Medienetiketten wird eine Gebühr von 2,50 Euro er-

hoben 
 bei Verlust eines Mediums wird eine Gebühr in Höhe des Wiederbe-

schaffungswertes erhoben (zzgl. evtl. angefallener Säumnis- und 
Mahngebühren) 

 die Säumnisgebühr beträgt pro Medium 1,- Euro je angefangener 
Woche, unabhängig von einer schriftlichen Benachrichtigung 

 die Mahngebühr beträgt 1,50 Euro je Mahnschreiben 
 
Fernleihe 
 Sachbücher, die nicht im Bestand der Bibliothek sind, können von 

anderen Bibliotheken angefordert werden 
 die Gebühr beträgt 5,00 Euro je Bestellung, die Säumnisgebühr bei 

Fernleihmedien beträgt 1,00 Euro je angefangener Woche 
 Fernleihkopien erfolgen mit Rechnungsstellung der bearbeitenden 

Bibliothek 
 nähere Auskünfte werden im Obergeschoss an der Information erteilt 


