
Anmeldung Metropol-Card 
 
Eine für alle – die Metropol-Card, der gemeinsame Nutzungsausweis für alle Bibliotheken des 
Verbundes Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. 
für 24 € / Jahr. 

Die Metropol-Card muss in jeder Bibliothek, die man mit der Karte nutzen möchte, einmalig registriert 
werden. Dafür ist die Vorlage eines Ausweisdokumentes erforderlich. Vorhandene 
Bibliotheksausweise können in die Metropol-Card umgetauscht werden, Restlaufzeiten werden dabei 
berücksichtigt. Die Verlängerung des Ausweises ist in jeder Metropol-Bibliothek möglich. 
Bitte beachten Sie, dass die Medien dort, wo sie entliehen wurden, wieder zurückgegeben werden 
müssen. Es gelten die Benutzungs- und Gebührenordnungen der jeweiligen Bibliothek. 

 
Benutzernummer_____________________ 

Alter Ausweis gültig bis: 
(wird vom Büchereipersonal ausgefüllt) 

 
Name_____________________________________________________________________

Vorname_________________________________________________________________ 

Straße____________________________________________________________________ 

PLZ/Wohnort_______________________________________________________________ 

Geburtsdatum___________________________ 

Geschlecht          o männlich              o weiblich 

Telefonnummer__________________________________________________ 

Ich möchte, dass meine Ausleihhistorie gespeichert und angezeigt wird, wenn ich ein Medium schon 
einmal entliehen hatte  

 O ja       O nein 
E-Mail-Benachrichtigung 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Gemeindebücherei meine E-Mail-Adresse zum Versenden von E-
Mail-Benachrichtigungen nutzt, wie z. B. 

 Benachrichtigungen über das Eintreffen von vorgemerkten oder bestellten Medien 

 Hinweise auf das bevorstehende Leihfristende von ausgeliehenen Medien 

 Benachrichtigungen über das Überschreiten der Leihfrist  

 Wichtige Mitteilungen 

 O ja, ich willige ein     O nein, ich willige nicht ein 
Ich möchte über Neuigkeiten, Veranstaltungen in der Gemeindebücherei per Newsletter informiert 
werden 

 O ja, ich willige ein     O nein, ich willige nicht ein 
Sie haben jederzeit das Recht, die Einwilligung zur Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu widerrufen. 

 

E-Mail-Adresse_______________________________________________________ 
 
Zur Kenntnisnahme erhalten Sie eine Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Bobenheim-
Roxheim. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie diese an und erklären sich damit einverstanden, dass die 
Daten elektronisch bei der datronic Gmbh-CoKG, Augsburg gespeichert und zur Nutzung der 
Gemeindebücherei und ihrer Dienstleistungen verarbeitet werden, sowie dass ggf. die Gültigkeit der 
Metropol-Card im Online-Katalog einer anderen Bibliothek abgeglichen wird. Jeder Nutzer hat ein 
Auskunftsrecht über seine gespeicherten Daten und kann der Speicherung jederzeit widersprechen. 

 

 

Datum                Unterschrift 


