Willkommen in der Bibliothek
Alle Bücher und Materialien stehen Ihnen während der Öffnungszeiten
zur Verfügung.
Sie können die folgenden Materialen ausleihen: Bücher, Zeitungen,
Zeitschriften, Reiseführer, Hörbücher, DVDs.

Bedingungen der Ausleihe:
Die Ausleihe ist kostenlos.
Zur Anmeldung brauchen Sie einen Reisepass und einen ständigen
Wohnsitz.
Bei Anmeldung von Kindern müssen Sie als Vormund unterschreiben.
Geliehene Materialien:
Sie können die Bücher bis zum Ende der Ausleihfrist behalten.
Sie können Bücher und Zeitschriften für 3 Wochen, andere Materialien
für 2 Wochen behalten.
Die Bücher können Sie am Ende der Leihfrist verlängern.
Falls Sie die Materialien nicht pünktlich zurückgeben, müssen Sie eine
Gebühr bezahlen. Sie ist 0,50€ pro Tag pro Stück. Beschädigen Sie ein
Buch, müssen Sie den Schaden bezahlen.
Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, sagen Sie es gern weiter.
Wir freuen uns auf Sie.

Hinweise für Eltern
Ihr Kind darf Bücher selbst ausleihen, wenn Sie als Vormund zustimmen.
Die Ausleihe ist für Kinder unter 18 Jahren kostenlos. Im Falle einer
verzögerten Rückgabe von Bücher / Materialien durch Ihre Kinder,
senden wir Ihnen eine Benachrichtigung zu. Für die verspätete
Rückgabe wird eine Gebühr erhoben.
Wir freuen uns über die Einhaltung unsere Regeln.

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-13, Mo 15-17,
Do 15-19 Uhr

Gemeindebücherei Wennigsen
Hauptstr. 2A , 30974 Wennigsen
05103 7007-550, buecherei@wennigsen.de

Welcome to our library
All books and items of our collection can be used within the library during
the opening ours.
You can borrow books, travel guides, the newspaper, magazines,
audiobooks and DVDs

Loan conditions:
Borrowing is free of charge.
In order to obtain a library card you must present proof of a registered
German address and your passport.
You need to sign the application form for your child. With this signature
you are responsible for any items borrowed on your child’s card.
Borrowing media from the collection:
You can keep media until the end of the loan period.
You can keep book and magazines for 3 weeks, audiobooks and DVDs
for 2 weeks
At the end of the loan period you can renew your media. To renew your
items please ask at the issues desk, phone us or visit our website.
If you return an item after the end of the loan period, there is a charge of
0,50 € per day.
You will have to pay a processing fee if you damage or loose an item.
Please do not try to repair damaged items yourself.
You are responsible for any item borrowed on your card.
If you like our library, please tell your friends.

Notes for parents
Your child is allowed to borrow items if you sign a form of consent with a
declaration of liability in the event of damage or payment of fees due.
Loan for children under the age of 18 is for free. In case of delayed
return by your children we will inform you by mail. You need to pay the
charge for delayed return.
We are glad you observe our rules.
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