
Benutzungsordnung 

Anmeldung 
 

➢ Die Anmeldung als Leser:in erfolgt persönlich. Für die Anmeldung sind ein Lichtbildausweis und die Abgabe des ausgefüllten 

Anmeldeformulars notwendig.   

➢ Nach erfolgter Anmeldung und Bezahlung der Jahresgebühr erhalten Benutzer:innen die Lesekarte, die als Berechtigungsausweis 

für beide Büchereien (Salvatorgasse/Schönegg) gilt. Die Karte ist nicht übertragbar. Die Laufzeit der Mitgliedschaft beträgt ein 

Jahr nach gültig abgeschlossener Anmeldung.  

➢ Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr können nur mit schriftlicher Zustimmung und Haftungserklärung der gesetzlichen 

Erziehungsberechtigten angemeldet werden. Diese verpflichten sich nicht bezahlte Gebühren zu begleichen sowie allfällige 

Ersätze für die vertretene Person zu tragen. 

➢ Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten (Anschrift oder Name) ist umgehend mitzuteilen 

➢ Jede:r Bibliotheksbenutzer:in erkennt mit seiner/ihrer Unterschrift die Verleihbedingungen an und erklärt sich mit der EDV-

mäßigen Erfassung der persönlichen Daten im Sinn der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einverstanden. Es 

erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Personenbezogene Auswertungen werden nicht erstellt. 
 

Entlehnung 
 

➢ Die Benutzer:innen sind verpflichtet, die ausgesuchten Medien vor Mitnahme verbuchen zu lassen. 

➢ Medien sind nur für den eigenen Gebrauch der Benutzer:innen bestimmt, schonend zu behandeln und dürfen nicht 

weitergegeben oder vervielfältigt werden und auch nicht für öffentliche Vorführungen benutzt werden. 

➢ Bei der Anfertigung von Kopien liegt die urheberrechtliche Verantwortung für das Kopieren bei  

➢ den Benutzer:innen. Die Vervielfältigung ganzer Bücher, Zeitschriften und Musiknoten ist verboten. Das Kopieren audiovisueller 

Medien ist untersagt. Bei Kopieren oder Ausdrucken von Internetinhalten sind sämtliche Rechte Dritter zu beachten. 

➢ Die Bibliothek übernimmt keine Haftung für Schäden an Geräten, Dateien oder Datenträgern der Benutzer:innen, die aus dem 

Gebrauch der Medien entstehen. 

➢ Der Verlust oder die Beschädigung von Medien sind der Bibliothek zu melden. Für abhanden gekommene oder beschädigte 

Medien ist Schadenersatz zu leisten. Als Beschädigung gelten auch das Schreiben, Anstreichen und Unterstreichen in Büchern 

und auf sonstigen Medien. 

➢ Wenn die Medien nicht von jemand anderem vorbestellt sind, kann die Entlehnfrist maximal 3-mal im  

https://hall.litkatalog.eu (Salvatorgasse)bzw https://schoenegg.web-opac.at (Schönegg) verlängert werden. Verlängerungen 

reservierter Medien sind über das elektronische Verlängerungsprogramm nicht möglich. In begründeten Ausnahmefällen 

(Krankheit, Reha, etc.) kann die Zahl der Verlängerungen durch das Büchereipersonal überschritten werden. 

➢ Es können max. 5 Medien reserviert werden 

➢ Kinder Hörbücher/Tonies sind mit einem Stück pro Kind begrenzt 

➢ Mit Beginn der 1. Ausleihe werden mit Zustimmung des Benutzers/der Benutzerin alle ausgeliehenen Medien auf der Lesekarte 

gespeichert. 

➢ Die Online-Recherche ist unter https://hall.litkatalog.eu (Salvatorgasse) bzw. https://schoenegg.web-opac.at (Schönegg) 

möglich. 

➢ Das Streamen von Filmen ist unter https://hall-in-tirol.filmfriend.at  möglich. 

Benutzername/Ausweisnummer und Passwort werden per Mail zugesendet. 

➢ Tirol Onleihe über  www.onleihe.at/tirol  

Anmeldung Salvatorgasse: 70354001+Benutzernummer und Passwort Geburtsdatum: TTMMJJJJ 

Anmeldung Schönegg: 70354901+Benutzernummer und Passwort Geburtsdatum: TTMMJJJJ 
 

Hausordnung 
 

➢ Die Benutzer: innen haben sich so zu verhalten, dass andere nicht gestört oder in der Benutzung der Bibliothek beeinträchtigt 

werden. 

➢ Kinder sind von den Eltern oder Erziehungsberechtigten zu beaufsichtigen 

➢ Das Telefonieren mit Mobiltelefonen ist nicht gestattet. 

➢ Die Bibliotheksleitung ist berechtigt, Personen, die grobe oder dauernde Verstöße gegen die Benutzungsordnung begehen, 

zeitweise oder ganz von der Benützung der Bibliothek auszuschließen, ohne dass ein Anspruch auf Rückerstattung der geleisteten 

Jahresbeiträge besteht. 

Der Recherche-PC dient ausschließlich der Recherche des Bibliotheksbestandes, es darf keine Software installiert werden. Die 

Bücherei bietet WLAN für elektronische Geräte.  
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