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La biblioteca és un
servei públic i gratuït
T’ofereix informació, préstec,
accés a Internet, activitats
culturals i de formació,
en un espai des d’on
podràs participar en la
vida del teu municipi.

01 Què pots fer a la biblioteca?
Consultar documents
o endur-te’ls a casa
• Llibres
• Còmics
• CD
• DVD
• Diaris i revistes
• Materials d’aprenentatge
d’idiomes
Accedir als
ordinadors
i a Internet
• Ús d’Internet
• Connexió Wi-Fi
• Ús d’eines ofimàtiques

Participar en activitats culturals
i de formació
• Conferències i presentacions de llibres
• Exposicions
• Tallers
• Hores del conte per a nens
i nenes
• Clubs de lectura
• Visites guiades
• Sessions de formació en ofimàtica,
Internet i aprenentatge d’idiomes
Informar-te sobre
el teu municipi
• Tràmits de l’ajuntament
• Entitats
• Agenda cultural

02

Què necessites
per gaudir de la biblioteca?

Només has de disposar del carnet de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona.
Per fer-te’l, has de dur el teu DNI, NIE o passaport a la biblioteca.
Els menors de 14 anys han de tenir l’autorització dels pares o tutors.
També el pots demanar al web de la Xarxa: http://bibliotecavirtual.diba.cat.
És vàlid a totes les biblioteques públiques de Catalunya i et permet
gaudir de descomptes en llibreries i entrades a museus i exposicions.

pots agafar
03 Com
documents en préstec?
Pots endur-te en préstec llibres, CD, DVD i revistes, presentant el carnet
de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
El préstec és gratuït i et permet agafar durant 30 dies:
•
•
•

15 llibres o revistes
6 DVD
9 CD o altres materials multimèdia

Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca o al web.
Cal que retornis els documents en el termini indicat, per cada dia de
retard i document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de penalització.
Per cada 50 punts, el carnet quedarà bloquejat durant 15 dies.
Recorda que al Catàleg Aladí http://aladi.diba.cat podràs buscar entre
milions de documents de qualsevol biblioteca de la Xarxa, consultar els teus
préstecs o valorar els documents que més t’agraden.
Pots demanar documents d’altres biblioteques per mitjà del préstec
interbibliotecari, abonant el preu públic corresponent.
Amb el carnet de la biblioteca també pots agafar en préstec llibres electrònics.
Els trobaràs a http://catalunya.ebiblio.cat.

benötigen Sie, um die Angebote
02 Was
der Bibliothek nutzen zu können?
Sie benötigen lediglich einen Bibliotheksausweis des Netzes der Stadtbibliotheken des Provinzialrats von Barcelona.
Kinder unter 14 Jahren benötigen die Einverständnis ihrer Eltern oder des
gesetzlichen Vormunds.
Sie können den Ausweis aber auch im Internet beantragen:
http://bibliotecavirtual.diba.cat.
Er gilt in allen öffentlichen Bibliotheken in Katalonien und berechtigt
darüber hinaus zu Preisnachlässen in bestimmten Buchhandlungen sowie
auf Eintrittskarten zu verschiedenen Museen und Ausstellungen.
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Wie funktioniert die Ausleihe
von Medien?

Gegen Vorlage des Ausweises des Netzes der Stadtbibliotheken
können Sie Bücher, CDs, DVDs und Zeitschriften ausleihen.
Die Ausleihe ist kostenlos, und die Leihfrist beträgt 30 Tage.
Ausgeliehen werden können bis zu:
• 15 Bücher oder Zeitschriften
• 6 DVD
• 9 CDs oder andere Multimedia
Die Verlängerung der Leihfrist und die Reservierung ausgeliehener
Medien sind direkt in der Bibliothek oder per Internet möglich.
Die Medien müssen innerhalb der jeweiligen Leihfrist zurückgegeben
werden. Für jeden Tag Verspätung wird Ihr Ausweis pro Medium mit
1 Strafpunkt belastet. Beim Erreichen von 50 Punkten wird der
Ausweis für 15 Tage gesperrt.
Denken Sie daran, dass Sie zudem die Möglichkeit haben, den
Online-Katalog Aladí http://aladi.diba.cat mit Millionen von Medien
aus allen dem Netz angeschlossenen Bibliotheken zu durchsuchen,
die von Ihnen ausgeliehenen Titel einzusehen und die Medien, die
Ihnen besonders gut gefallen, zu bewerten.
Gegen eine entsprechende feste Unkostenpauschale können Sie
auch Medien aus anderen Bibliotheken bestellen.
Mit Ihrem Bibliotheksausweis können Sie zudem E-Books ausleihen.
Diese finden Sie unter http://catalunya.ebiblio.cat.
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Die Bibliothek ist eine
kostenlose öffentliche
Einrichtung
Sie bietet Ihnen Informationen, die
Ausleihe von Medien, Zugang zum
Internet sowie kulturelle und Bildungsaktivitäten in einer Umgebung,
die es Ihnen ermöglicht, am Leben in
Ihrer Gemeinde teilzunehmen.

01 Was können Sie in der Bibliothek tun?
An Kultur- und Bildungsaktivitäten
teilnehmen
• Konferenzen und Buchpräsentationen
• Ausstellungen
• Workshops
• Märchenstunden für Kinder
• Leseclubs
• Führungen
• Bildungskurse zu Büroautomation,
Computer benutzen und auf Internet und Fremdsprachen
das Internet zugreifen
Sich über Ihre Gemeinde
• Internetzugang
informieren
• WLAN-Internetanbindung
• Gemeindeformalitäten
• Benutzung von Bürosoftware
• Vereine und Verbände
• Kulturveranstaltungskalender

Medien konsultieren
und ausleihen
• Bücher
• Comics
• CDs
• DVDs
• Zeitschriften und Zeitungen
• Sprachlernmaterialien

04

També et pot
interessar...

04

Vielleicht interessieren
Sie auch ...

Llibres, música i pel·lícules en
diverses llengües.
Documents i clubs de Lectura
Fàcil, per ajudar-te a aprendre
català i castellà.
Manuals d’acollida i guies de
recursos sobre el teu municipi.

Bücher, Musik und Filme in diversen
Sprachen.
Katalanisch- und spanischsprachige
Medien und Leseclubs für Anfänger,
die Ihnen helfen können, diese
Sprachen zu lernen.
Wegweiser für Neuankömmlinge in
der Gemeinde und Leitfäden zu
Ressourcen und Angeboten.

Si tens dubtes...

Wenn Sie noch
Fragen haben ...

Pregunta al personal de
la biblioteca.
Entra al web
http://bibliotecavirtual.diba.cat
i descobreix tot allò que pots
trobar a la teva biblioteca.

Gerència de Serveis de Biblioteques
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
http://bibliotecavirtual.diba.cat

Wenden Sie sich an das
Bibliothekspersonal.
Besuchen Sie die Website
http://bibliotecavirtual.diba.cat,
und entdecken Sie, was Sie alles
Ihrer Bibliothek finden können.

Obre la teva biblioteca
Öffnen Sie Ihre Bibliothek

Alemany
Gabinet de Premsa i Comunicació. DL B 1965-2016

Triptic_444x210_ALEM_2015.pdf

