
 
Bücherei „UNSER KLEIN-WIEN“  
Kirchdorf 169, 6933 Doren 
E-Mail: buecherei.doren@unserkleinwien.at 
Homepage: www.unserkleinwien.at 
Verein: "buch:kultur:doren –  
Verein zur Förderung von Buch, Kultur und Gemeinschaft" 
 

 
 

Leser-Erklärung / Benützungsvereinbarung 
 

 
 

Nachname: _________________________________________________________________ 

Vorname: __________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________              Geschlecht:        weiblich      männlich 

PLZ:  ___________        Ort:  ___________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:   _________________________________________________________ 

Telefonnummer:  ____________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  _____________________________________________________________ 

Einschränkungen/Bemerkungen:  _______________________________________________ 

 
Die entlehnten Medien: 

- werden von mir privat genutzt, d.h. keine Weitergabe an andere Personen, keine Kopien aus 
Printmedien sowie keine Überspielung oder öffentliche Vorführung von CDs oder DVDs. Ein 
Nichtbeachten dieser Regelung ist ein von mir rechtlich zu verantwortender Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz.  

- werden von mir fristgerecht und in einwandfreiem Zustand retourniert. Verlängerungen sind 
jederzeit innerhalb der Ausleihfrist per Telefon, E-Mail oder persönlich möglich. Kommt es auf-
grund meiner Überziehung zu einer Mahnung seitens der Bücherei, wird für mich eine Gebühr 
von € 1 fällig. 

 
Gebühren, Beschädigungen: 

- Die von der Bücherei festgesetzten Gebühren habe ich bei Anfallen fristgerecht zu entrichten. 

- Beschädigungen und Verluste melde ich der Bücherei unverzüglich. Als Beschädigungen zählen 
u.a. Unterstreichen, Anstreichen und Schreiben. In solchen Fällen kann die Bücherei „Unser 
Klein-Wien“ einen entsprechenden Ersatz von mir einfordern. 

  



 

Meine Rechte: 

- Mir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Da-
tenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.  

- Wenn ich glaube, dass die Verarbeitung meiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
oder meine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, nehme 
ich Kontakt mit der Bücherei auf, damit der rechtskonforme Zustand abgeklärt werden kann. Ich 
habe auch das Recht, mich bei der Datenschutzbehörde zu beschweren. 

 
Datenschutzinformationen: 

Der Schutz der persönlichen Daten ist der Bücherei „Unser Klein-Wien“ ein besonderes Anliegen. Diese 
verpflichtet sich, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließ-
lich zur Erfüllung eines Vertagsverhältnisses bzw. aufgrund Ihrer Einwilligungserklärung. Die mit dieser 
Erklärung bereitgestellten Daten sind zur Durchführung des Verleihs erforderlich. Die Bücherei verar-
beitet diese Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmung (u.a. DSGVO, DSG, 
TKG 2003). 
 
 Mit dieser Leser-Erklärung werde ich Mitglied des Vereines "buch:kultur:doren - Verein zur 

Förderung von Buch, Kultur und Gemeinschaft" und somit in die Bücherei „Unser Klein-Wien“ 
eintrittsberechtigt. 
  

 Ich habe diese Benützungsvereinbarung, die Gebührenordnung der Bücherei „Unser Klein-Wien“  
sowie die Statuten des Vereines "buch:kultur:doren - Verein zur Förderung von Buch, Kultur und 
Gemeinschaft" zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. Ich hafte als er-
ziehungsberechtigte Person für meine Kinder bis zu deren Volljährigkeit für anfallende Gebüh-
ren, Beschädigungen und Verluste. 
 

 Ich möchte den Newsletter der Bücherei erhalten.  
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren, indem Sie sich über einen Link im 
Newsletter vom weiteren Versand abmelden. Wir löschen umgehend Ihre Daten im Zusammen-
hang mit dem Newsletterversand 
 

 Meine Ausleihhistorie soll gespeichert werden.  
Somit kann auf die Ausleihe schon entlehnter Medien hingewiesen werden. 

 
 
Doren, am  ______________________________________ 

 
 
 _____________________________________________ 
(eigenhändige Unterschrift) 

 
 
 

 
Von der Bücherei auszufüllen: 

 
Leser-Nummer/Familienkennzeichen:           erfasst am/von: 
 

       

 
  


