
Nutzungsbedingungen für die Internet-Nutzung 
 
 
Die Stadtbücherei Heimsheim stellt gegen Gebühr einen öffentlichen 
Internet-Zugang bereit, der entsprechend dem Bildungs- und 
Informationsauftrag der Bibliothek genutzt werden kann. 
 
Anmeldung / Reservierung: 

1. Zugangsberechtigt sind Personen ab 18 Jahren nur nach vorheriger Anmeldung und 
Anerkennung der Nutzungsbedingungen.  
Die Nutzung ist ab 6 Jahren möglich. Minderjährige benötigen zusätzlich die schriftliche  
Einverständniserklärung ihres Erziehungsberechtigten. 
Während der Nutzung ist der Bibliotheks-, bzw. Personalausweis zu hinterlegen. 

2. Vor der Nutzung ist eine Eintragung in die Reservierungsliste zwingend.  
Reservierungen können während der Öffnungszeiten persönlich oder telefonisch bei der 
Stadtbücherei (07033 / 137090) vorgenommen werden und sind maximal 14 Tage im 
Voraus möglich. 
Sollte ein bereits reservierter Termin nicht eingehalten werden können, so ist er 
mindestens 2 Tage vorher abzusagen, andernfalls wird die Gebühr für den reservierten 
Termin in Rechnung gestellt. Vorgemerkte Termine werden nach 15 Minuten anderweitig 
vergeben, wenn der eingetragene Nutzer nicht rechtzeitig erscheint. Die Bibliothek behält 
sich vor die Nutzungszeiten einzuschränken. 

 
Gebühren: 

1. Die Online-Gebühren betragen derzeit -25 € pro 15 Minuten. Die Taktung kann beliebig 
verlängert werden, sofern keine anderen Nutzer vorgemerkt sind. Bei Unterschreitung 
kann keine Kostenrückerstattung erfolgen.  

2. Das Versenden und Lesen von E-Mails ist nur über Drittanbieter gestattet. Bestellungen zu 
tätigen ist untersagt.  

3. Ausdrucke sind möglich: -.10 € pro Seite  
 
Haftung: 

1. Informationen/Adressen gewaltverherrlichenden, pornographischen und/oder 
rassistischen Inhaltes dürfen nicht aufgerufen, abgespeichert oder ausgedruckt werden. 
Entsprechende Vorkehrungen sind getroffen und dürfen nicht umgangen werden. 
(Aufgerufenen Seiten werden bzgl. Aufrufzeit und URL mitprotokolliert.) Außerdem findet 
eine „Sichtkontrolle“ durch das Bibliothekspersonal statt.  

2. Die Stadtbibliothek ist nicht verantwortlich für die Inhalte, die Verfügbarkeit und die 
Qualität von Angeboten Dritter, welche über den bereitgestellten Zugang abgerufen 
werden. Außerdem übernimmt sie nicht die Verantwortung für die Schnelligkeit und das 
Zustandekommen von Verbindungen innerhalb des Internets.  

3. Veränderungen an der System- und Netzwerkkonfiguration von Server und PC sind nicht 
gestattet. Bei Beschädigung behält sich die Bibliothek Schadensersatzansprüche und 
juristische Schritte vor.  

4. Das Herunterladen von Software geschieht auf eigenes Risiko. Das Herunterladen von 
Standardsoftware und Betriebssystemen ist nicht gestattet.  

5. Die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die der/die Benutzer/in durch missbräuchliche 
Benutzung des Internets gegenüber Dritten verursacht. Im Übrigen ist die Haftung der 
Bibliothek auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  

6. Verstöße gegen die Regeln werden mit Zugangsverboten belegt.  
 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Nutzungsbedingungen an und verpflichte mich, sie 
einzuhalten. 
 
Name:.................................................................................... Geburtsdatum:...................... 
 
Adresse:................................................................................................................................. 
 
Nummer des Personalausweises / Benutzerausweises:....................................................... 
 
Erziehungsberechtigter:......................................................................................................... 
 
Heimsheim, den................................... Unterschrift:..................................................................... 
 


