Wir

besorgen
für

Sie

Kontakt

(fast)
alles!

Stadtbibliothek Leer

S
B
L
 S t a d t  B i b l i o t h e k
 L e e r

Hermann-Tempel-Haus
Wilhelminengang 2
26789 Leer
Telefon: 0491 92532-0
E-Mail: bibliothek@leer.de

Besuchen Sie uns auch auf
unserer Homepage:
www.stadtbibliothek-leer.de
oder recherchieren Sie direkt im
Verbundkatalog:

www.gbv.de

GBV
Auswärtiger
Leihverkehr
Sie brauchen ein Buch, das die
Stadtbibliothek leider nicht besitzt?
Dann bestellen Sie es doch einfach
über die Fernleihe!

Was ist Fernleihe?

Was kann ich bestellen?

Wie lange kann ich die geliefer-

Literatur, die nicht in unserem Be-

Bücher, Aufsätze aus Zeitschriften,

ten Bücher behalten?

stand vorhanden ist, beschaffen wir

Hörbücher, CDs, DVDs, (eine Be-

Die Leihfrist beträgt in der Regel vier

für Sie über den Leihverkehr der

schaffung ist jedoch nur einge-

Wochen. Eine Verlängerung der Frist

Deutschen Bibliothek. Die Bestel-

schränkt möglich, da viele Bibliothe-

ist leider nicht möglich. Die Ausleih-

lung läuft über einen Gesamtkata-

ken diese Medien nicht ausleihen)

bedingungen werden von der besit-

log(GVK), an den Bibliotheken aus

zenden Bibliothek bestimmt.

Niedersachsen, Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sach-

Was kann ich nicht bestellen?

sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und

Medien, die für weniger als 15 € im

Ich kenne die Fernleihe schon

Thüringen angeschlossen sind.

Buchhandel erhältlich sind

und nutze sie auch stark. Kann
ich auch selber Bestellungen tätigen?

Was brauche ich um diesen Ser-

Wie lange dauert es, bis das

Ja. Dazu brauchen Sie ein so ge-

vice nutzen zu können?

Buch ankommt?

nanntes Endnutzerkonto Sie erhalten

Man benötigt einen gültigen Biblio-

Durchschnittlich eine Woche bis 10

von uns eine Benutzerkennung mit

theksausweis.

Tage. Sie werden dann umgehend

Passwort, um dann im Katalog des

von uns benachrichtigt.

GBV Bücher bestellen zu können. Die
Nutzungsgebühr dieses Endnutzer-

Wie kann ich diesen Service

kontos beträgt 25,00 €. Insgesamt

nutzen?

Kostet mich dieser Service et-

Wir brauchen von Ihnen nur einige

was?

Angaben über das gewünschte Buch

Die Bestellgebühr beträgt 2,50 €

(Titel, Autor usw) und schon können

Für die Benachrichtigung werden

wir es für Sie bestellen.

50 Cent berechnet.

können Sie damit 10 Bücher bestellen.

