
    Anmeldung 

 
Leseausweisnummer:     ............. 
 

Name …………………………. Vorname: :......................... 
Straße: ……..................................................................................... 
Ort: ........................................... Tel.: ....………................................ 
Geburtsdatum: .................... Anmeldedatum: …........................... 
E-Mail: ........................................................................................... 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Benutzungs- und Gebührenordnung der 
Samtgemeindebücherei Schüttorf einhalte. Ich versichere ausdrücklich, dass ich die 
Medien zu meinem persönlichen Gebrauch entleihe und verpflichte mich, sie nicht an 
andere Personen weiterzugeben. Mit der Anmeldung akzeptiere ich die 
urheberrechtlichen Bestimmungen der Medien und komme für Verlust, Beschädigung 
und Mahngebühren auf.  
Hiermit bestätige ich, dass die Samtgemeindebücherei Schüttorf berechtigt ist, eine 
Lesehistorie zu meinem Leserkonto zu führen. Mir ist bekannt, das durch das Führen 
der Lesehistorie die Recherche der ausgeliehenen Bücher durch die 
Samtgemeindebücherei Schüttorf möglich ist. 
 
Datenschutzerklärung 
 
Die von mir bereitgestellten Daten sind zur Durchführung des Verleihs erforderlich. 
Ohne diese Daten ist das Ausleihen von Medien nicht möglich. Eine 
Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht.  
Wenn ich meine Daten gelöscht oder geändert haben möchte, gebe ich dieses 
bekannt. Eine Löschung der Daten hat zur Folge, dass ich keine Medien mehr 
entleihen kann und meine Büchereimitgliedschaft erlischt.  
 

Eine Löschung der personenbezogenen Daten kann erst erfolgen, wenn keine 
Medien oder Gebühren mehr ausstehen und der Leseausweis zurückgegeben 
wurde. 
Sollte ich die Bücherei nicht mehr nutzen, werden meine Daten drei Jahre nach 
Rückgabe des letzten Mediums gelöscht und der Leseausweis wird damit 
ungültig.  
 
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses bzw. 
aufgrund meiner Einwilligungserklärung.  
 
 
 
 
 
Widerrufsvorbehaltsformulierung  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und Anerkennung der 
Gebührenordnung für die Benutzung der Samtgemeindebücherei Schüttorf und 
des Widerrufsvorbehaltes.  
Ich erteile hiermit meine Zustimmung zur elektronischen Speicherung meiner 
persönlichen Daten.  
 
Ich kann die Einwilligungserklärung, die ich im Rahmen der Anmeldung zur 
Samtgemeindebücherei Schüttorf zur Speicherung meiner persönlichen Daten 
gegeben habe, jederzeit widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen. 
Wenn vom Widerrufsrecht Gebrauch gemacht wird, werden die erhobenen 
Daten gelöscht. Eine Nutzung des Angebots der Samtgemeindebücherei 
Schüttorf ist dann nicht mehr möglich. 
 
Ich wurde über mein Widerrufsrecht nach Art. 7 Absatz 3 der Datenschutz-
Grundverordnung vom 27. April 2016 informiert. 
 
Schüttorf, den..................    ……………......................................... 
               (Unterschrift Leser/-in) 
 
……............................................................ 
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r)  

 

  



Ausweis: 
 

Ich habe heute den Benutzerausweis der Samtgemeindebücherei Schüttorf für eine 
Anmeldegebühr von 6,00 Euro / 3,00 Euro / kostenlos erhalten und werde jeden 
Verlust und Adressänderung der Bücherei sofort mitteilen. Ich verpflichte mich, den 
Ausweis bei jeder Ausleihe vorzuzeigen. Bei Missbrauch haftet der Leser/die Leserin.
  
 
Schüttorf, den..................   ……………......................................... 
               (Unterschrift Leser/Leserin) 
 

 
 
Ersatzausweisausstellung (anfallende Gebühr: 6 Euro / 3 Euro / 2,50 Euro) 

Heute wurde mir ein Ersatzausweis ausgehändigt 
 

Schüttorf, den ………………………..        …………........................................................ 
            (Unterschrift Leser/Leserin) 

 
 
 
 
 
Elektronische Medien aus dem Bestand 
Hiermit erkläre ich, dass ich mit den von mir ausgeliehenen elektronischen 
Medien aus dem Bestand sorgfältig und schonend umgehe. Ich versichere 
ausdrücklich, dass ich die Medien nur zu meinem persönlichen Gebrauch 
entleihe und verpflichte mich, sie nicht an anderen Personen weiterzugeben. 
Verlorene und beschädigte Medien müssen ersetzt werden.  
 
Schüttorf, den………………..     ................................................................................. 
    (Unterschrift Leser/Leserin) 
 

……………………………………………………………………………………… 

(Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte) 
 

_________________________________________________ 

 
Von der Bücherei auszufüllen: 

Beitragsgruppe     0 bis 18 Jahre beitragsfrei  (  ) 

ab 18 Jahre ermäßigt   (  ) 
ab 18 Jahre Vollzahler  (  ) 
ab 60 Jahre        (  ) 

 
Ermäßigungsnachweis lag vor    (  ) 
 
 

 
 


