
Anmeldung

Name, Vorname: _____________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________

Straße:  ___________________________________________________

PLZ, Wohnort:   ______________________________________________

Tel.-Nr.: ___________________________________________________

E-Mail:  ___________________________________________________

  Mit der Verwendung meiner E-Mail-Adresse zur Zusendung bibliotheksbezogener  
 Informationen bin ich einverstanden. 

Ich erkenne die Bibliothekssatzung und die ergänzenden Bestimmungen im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Internet-Arbeitsplätze der Stadtbibliothek an. 
Mit der Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden. Die Stadtbibliothek versichert, 
dass diese Daten nur für die umseitig genannten Zwecke verwendet werden.

Füssen, den ________________ ___________________________
      (Unterschrift)

Bei Minderjährigen Name, Vorname und Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten (abweichende Adresse bitte angeben):

Name: ____________________________________________________

Füssen, den ________________ ___________________________
      (Unterschrift)

Für Gäste: Meine Urlaubsanschrift lautet:

_________________________________________________________

Weitere Informationen auf der Rückseite >>>



Hinweise zur Bibliothekssatzung und zum Datenschutz: 

Die Benutzung der Stadtbibliothek richtet sich nach den Bestimmungen der Bibliothekssatzung in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. (Die Satzung kann in der Bibliothek eingesehen oder unter 
http:/www.stadt-fuessen.de/ortsrecht.html nachgelesen werden) 
Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund dieser Satzung und den aktuellen 
Datenschutzbestimmungen.  

Ihre Daten werden
- auf dem Server der Stadt Füssen, vor fremden  Zugriff geschützt, gespeichert
- zur Abwicklung des Ausleihbetriebs der Satdtbibliothek erhoben
- weitergegeben an die Firma datronic (Bibliotheksprogramm - Auftragsverarbeiter) sowie ggf. zur  
 Verfolgung unserer Ansprüche (Mahnverfahren) an entsprechende juristische Personen   
 (Stadtkasse Füssen, Gerichtsvollzieher, ect.)
- auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin gelöscht. (Sobald eine Kündigung erfolgt wird ihr Konto  
 deaktiviert und zum Jahreswechsel entgültig gelöscht, sofern alle Forderungen beglichen sind)

Für alle Fragen rund um die Stadtbibliothek Füssen steht Ihnen das Team der Bibliothek gerne zur 
Verfügung.  

Fragen zum Datenschutz können Sie jederzeit an das Team der Stadtbibliothek oder an die  
Datenschutzbeauftragte der Stadt Füssen richten: 
Frau Carmen Dohmen, Secure Consult GmbH & Co.KG, Keplerstr. 5, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252/9094110  
E-Mail: datenschutz@secure-consult.com 
________________________________________________________________

Ausleihhistorie: 
Vielleicht sind Sie manchmal unsicher, ob Sie ein Buch bereits gelesen haben oder nicht?  
Wir helfen Ihnen gerne! 
Mit Ihrem Einverständnis können wir Ihre Ausleihhistorie speichern.  
(Eine Liste aller bereits entliehen Medien kann nicht erstellt werden)

      Ich bin einverstanden, dass meine Ausleihhistorie gespeichert wird. 

Füssen, den ________________    ___________________________
             (Unterschrift)
Bei Minderjährigen: 
 
      Ich bin einverstanden, dass die Ausleihhistorie von ________________________
gespeichert wird. 

Füssen, den ________________    ___________________________
          (Unterschrift des Erziehungsberechtigten)


