
Öffnungszeiten

Dienstag  13:00–18:00 Uhr
Mittwoch   09:30–18:00 Uhr
Donnerstag   09:30–19:00 Uhr
Freitag   09:30–18:00 Uhr
Samstag   09:30–13:00 Uhr
Montag geschlossen

Ihr Wissensspeicher
im historischen
Kornkasten
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Fernleihe
Stadtbücherei

im Kornkasten
Fragnergasse 5
84453 Mühldorf a. Inn

Telefon 08631 612-283
Telefax 08631 612-285

fernleihe@muehldorf.de
www.stadtbuecherei-muehldorf.de

Wenn Sie noch Fragen zur Fernleihe haben...

... wenden Sie sich bitte an die Information. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter!



Wie lange?

Die Leihfrist beträgt in der Regel 4 Wochen, kann aber von der 
Lieferbibliothek abweichend festgelegt werden. Eingeräumte 
Verlängerungen können von der besitzenden Bibliothek jederzeit 
widerrufen werden.

Achtung:

Die Ausleihfrist gilt ab Eingangsdatum in der Stadtbücherei.
» Nützliche Links zur Literatursuche
» www.gateway-bayern.de  
» Kvk.bibliothek.kit.edu

Bestellung?

Bestellen können Sie
» per E-Mail an fernleihe@muehldorf.de 
» an der Information in schriftlicher Form
» online im Leserkonto des Katalogs auf der Homepage 
 www.stadtbuecherei-muehldorf.de 

Folgende Angaben sind notwendig: 

» Nummer des Büchereiausweises 
 und Name des/der Inhaber*in
» Verfasser*in (Nachname, Vorname z.B. Mühldorfer, Hans) 
» Titel (bitte vollständig angeben und nicht abkürzen) 
» Erscheinungsort und Erscheinungsjahr 
» ISBN (wenn vorhanden) 
» Bei Aufsätzen: Zeitschriftentitel, Verfasser*in, Aufsatztitel,  
 Bandangabe, Erscheinungsjahr, Heftnummer und 
 genaue Seitenangabe 

Nützliche Links zur Literatursuche
» www.gateway-bayern.de
» kvk.bibliothek.kit.edu

Fernleihen

Mit Hilfe der Fernleihe können wissenschaftliche Bücher, die 
nicht in der Stadtbücherei vorhanden sind, aus einer anderen 
Bibliothek besorgt werden. Sobald das gewünschte Buch bei 
uns eintrifft, werden Sie benachrichtigt und können es in der 
Stadtbücherei entleihen.

Was?

Sie können alles bestellen, was in deutschen 
wissenschaftlichen Bibliotheken vorhanden ist und der 
Förderung von Forschung und Lehre, Aus- und Fortbildung 
sowie der beruflichen Fortbildung dient.

Was nicht?

» Bücher, die für unter 15 € im Buchhandel erhältlich sind
» Bücher, die der Unterhaltung und Freizeitgestaltung dienen  
 (Romane, Reiseführer, Kochbücher etc.: diese können über  
 den regionalen Fernleihverbund Biblio18, www.biblio18.de  
 bestellt werden)
» Loseblattsammlungen 
» Medienkombinationen 
» besonders viel benutztes Schrifttum (Bestände in   
 Handbibliotheken, Lexika, Handbücher etc.)
» Zeitschriften
» Dissertationen und Habilitationen, die nicht in einem Verlag  
 erschienen sind
» Elektronische Medien

Wie schnell?

Es dauert in der Regel 10 bis 14 Tage bis das bestellte Medium 
eintrifft.

Was kostet es?

Pro bestelltes Medium ist eine Gebühr von € 2,00 zu entrichten.
Zusätzliche Kosten können entstehen, wenn Kopien bestellt 
werden.


