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Die meisten Dokumente aus RERO-Bibliotheken
können online via das Benutzungskonto bis zu max.
zweimal verlängert werden. In anderen Fällen
müssen die Verlängerungen durch die Bibliothek, die
den Antrag bearbeitet hat, behandelt werden. Die
Möglichkeit einer Verlängerung kann der/die
Benutzer/-in auf seinem Benutzungskonto online
überprüfen.
Bei überfälligen Dokumenten und Kosten gelten die
Bedingungen der besitzenden Bibliothek.
Verlorene oder beschädigte Dokumente müssen
zurückbezahlt werden.
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Das ausgeliehene Dokument ist streng persönlich
und liegt in der Verantwortung des/der Benutzers/in.
Indem Sie in Besitz dieses Dokuments gelangen,
akzeptieren Sie diese Bedingungen der Ausleihe.
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