FAQ Bibliothek der Dinge
Was ist die Bibliothek der Dinge?
In der Bibliothek der Dinge (oder auch library of things) können Gegenstände ausgeliehen
werden, die meist nur selten gebraucht werden oder die man erst einmal kennen lernen und
ausprobieren möchte.
Die Bibliothek der Dinge leistet damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum
umweltbewussten Konsum.
Wo finde ich die Bibliothek der Dinge?
Die Bibliothek der Dinge finden Sie im Eingangsbereich der Stadtbibliothek in zwei
Schränken.
Was brauche ich, um aus der Bibliothek der Dinge zu leihen?
Sie brauchen einen gültigen Bibliotheksausweis der Stadtbibliothek Ludwigsburg.
Wie alt muss ich sein?
Das Mindestalter für die Ausleihe ist 18 Jahre.
Wie funktioniert die Ausleihe?
Die Kolleg:innen an der Servicetheke helfen Ihnen bei der Ausleihe und nehmen die Sachen
für Sie aus dem Schrank. Bei Ausleihe und Rückgabe wird auf Vollständigkeit kontrolliert.
Wie funktioniert die Rückgabe?
Die Rückgabe kann ausschließlich zu den Öffnungszeiten an der Servicetheke der
Stadtbibliothek erfolgen. Eine Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten über den
Rückgabecontainer ist nicht möglich.
Wie lange ist die Leihfrist?
Die Leihfrist beträgt 2 Wochen.
Eine telefonische Verlängerung um einmal zwei Wochen ist möglich, sofern keine
Vormerkung vorliegt.
Sind zusätzliche Gebühren fällig?
Gebühren für die Ausleihe werden nicht erhoben.
Eine gebührenpflichtige Vormerkung (1 Euro pro Artikel) ist möglich.
Versäumnisgebühren werden fällig, falls die Dinge zu spät zurückgebracht werden (0,20
Euro pro Tag).
Kann ich mehrere Sachen gleichzeitig ausleihen?
Sie können bis zu drei Dinge gleichzeitig entleihen.
Was passiert, wenn mir etwas kaputt geht?
Die Nutzer:innen haften für alle durch ihr Verschulden verursachten Schäden.
Schäden sind den Mitarbeiter:innen unverzüglich zu melden.
Was kann ich ausleihen?
Der Schwerpunkt liegt auf elektronischen Dingen wie eReader, Tonieboxen, Tiptoi-Stifte,
Roboter und Einplatinencomputer zum Programmieren lernen sowie nützlichen Werkzeugen.
Der gesamte Bestand kann über den Katalog der Stadtbibliothek gefunden werden. Suchen
Sie dazu nach „Bibliothek der Dinge“ und filtern Sie den Medientyp nach „Artikel“.
Gefördert durch „WissensWandel“, ein Projekt des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. im Rahmen des
Programms NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

