
Anmeldung

Herzlich willkommen 
in der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck

Wer wird angemeldet:

Angaben des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen:

(Bei Minderjährigen benötigen wir die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

• Familienname:

• Telefonnummer / Mobilnummer

• E-Mail Adresse:

• Geburtsdatum

• Straße / Hausnr:

• PLZ /  Wohnort:

• Vorname:

• Familienname:

• abweichende Adresse:

• Vorname:

Fürstenfeldbruck, den Unterschrift:

weiblich männlich divers

•Benachrichtigungen für kostenpflichtige Vormerkungen gehen an mich als:

• 1. Mahnungen (Servicegebühr bei Brief: 80 Cent) gehen an mich als:

 ja nein

• Ich möchte den Newsletter als kostenlosen Service nutzen:

• Ich möchte die Voraberinnerung als kostenlosen E-Mail-Service nutzen:

 ja nein

• Geschlecht:

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung und 
Gebührensatzung der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck an

Bei technischen Ausfällen kann eine Zustellung der E-Mails nicht garantiert werden.

E-Mail

E-Mail

Brief

Brief



Datenschutzerklärung: 
  
Zur weiteren Bearbeitung werden personenbezogene Daten von Ihnen benötigt wie zum Beispiel 
Ihr Name, Ihre Anschrift und Angaben zu der von Ihnen gewünschten Leistung. Dem Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten messen wir sehr hohe Bedeutung zu. Wir verpflichten uns, die 
Privatsphäre der Bibliotheksnutzer zu schützen und personenbezogene Daten nach Maßgabe der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu behandeln. Eine Verwendung Ihrer Daten außerhalb 
der gewünschten Bearbeitung oder eine Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte erfolgt 
nicht.  
Der Unterzeichner hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da unsere 
Dienstleistung jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde 
eine Nichtunterzeichnung die weitere Bearbeitung ausschließen. 
  
Dauer der Datenspeicherung: 
  
Bei Rückgabe des Bibliotheksausweises werden die Nutzerdaten am Ende des entsprechenden 
Kalenderjahres gelöscht. Sofern der Bibliotheksausweis nicht zurückgegeben wird, werden nach 
5 Jahren ohne Ausleihvorgang alle Nutzerdaten gelöscht. 
  
Widerrufsrecht: 
  
Sie haben jederzeit das Recht bereits erteilte Einwilligungen zu widerrufen (Art. 7, Abs. 3 
DSGVO). 
  
  
  
Ich willige in die Speicherung und Verarbeitung meiner Daten ein. 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
Weitere Informationen zu verantwortlichen Personen sowie der Nutzung personenbezogener 
Daten in Verbindung mit unserer Internetseite und den digitalen Angeboten der Stadtbibliothek 
finden Sie hier:  
http://www.stadtbibliothek-fuerstenfeldbruck.de/ffb-stadtbibliothek/web.nsf/id/pa_de_datenschutzerklaerung.html  
  
Die gültige Satzung und Gebührensatzung der Stadtbibliothek können Sie an der INFORMATION 
einsehen oder hier abrufen:  
http://www.stadtbibliothek-fuerstenfeldbruck.de/ffb-stadtbibliothek/web.nsf/id/pa_de_ihr_erster_besuch_bei_uns_serv
ice__angebot_ihr_erster_besuch_bei_uns.html  
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Datenschutzerklärung:
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Der Unterzeichner hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da unsere Dienstleistung jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung die weitere Bearbeitung ausschließen.
 
Dauer der Datenspeicherung:
 
Bei Rückgabe des Bibliotheksausweises werden die Nutzerdaten am Ende des entsprechenden Kalenderjahres gelöscht. Sofern der Bibliotheksausweis nicht zurückgegeben wird, werden nach 5 Jahren ohne Ausleihvorgang alle Nutzerdaten gelöscht.
 
Widerrufsrecht:
 
Sie haben jederzeit das Recht bereits erteilte Einwilligungen zu widerrufen (Art. 7, Abs. 3 DSGVO).
 
 
 
Ich willige in die Speicherung und Verarbeitung meiner Daten ein.
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen zu verantwortlichen Personen sowie der Nutzung personenbezogener Daten in Verbindung mit unserer Internetseite und den digitalen Angeboten der Stadtbibliothek finden Sie hier: 
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