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f ü r   M i k r o f i l m e   d e s   A K d F F  
 

 

1. Ausleihe der Mikrofilme ist nur möglich, wenn dem Benutzer ein geeignetes 
Lesegerät für 35 mm-Rollfilm mit Rollfilmbühne und Rollfilmhalter (für 30 mm-
Spulen) zur Verfügung steht. Diaprojektoren, Lesegeräte für Mikrofiches oder 
16 mm-Filme sind nicht geeignet, da sie die Filme beschädigen. 

2. Die mikroverfilmten Kirchenbücher sind ein wertvolles Kulturgut. Gehen Sie 
deshalb sorgfältig damit um! Für Verluste oder Beschädigungen haftet der 
Ausleiher. Er verpflichtet sich, die Filme im unversehrten Zustand zurück zu 
geben. Wir bitten darum, beobachtete Mängel (z. B. Kratzer, Filmrisse, Klebe-
stellen, zerstörte oder schlecht lesbare Stellen) in einer formlosen Mängelliste 
zu melden. 

3. Die Filme sind vor der Rückgabe auf die Originalspule zurückzuspulen. Der 
Filmanfang muss danach außen liegen. Alle ausgehenden Filme werden vor 
und nach dem Versand auf ihre Unversehrtheit überprüft. 

4. Die Ausleihgebühr beträgt 2,40 €uro je Spule zuzüglich Versandkosten. 
Dieser Betrag ist nach Rückgabe an die Geschäftsstelle des AKdFF zu ent-
richten. Es können maximal 5 Spulen auf einmal ausgeliehen werden. 

5. Die Ausleihdauer beträgt 8 Wochen. Eine Verlängerung ist nur mit vorheriger 
Zustimmung der Geschäftsstelle gestattet. 

6. Während der Fristverlängerung müssen alle Filme innerhalb einer Woche an 
die Geschäftsstelle zurückgegeben werden, wenn sie dort angefordert oder für 
Auskünfte benötigt werden. 

7. Bei Überschreitung der Ausleihdauer ohne Zustimmung der Geschäftsstelle 
werden als Mahngebühr für die erste Woche 1 €uro, für jede weitere Woche 
2,50 €uro fällig. 

8. Mit der Entgegennahme der gewünschten Mikrofilme akzeptiert der Ausleiher 
sämtliche Ausleihbedingungen und er verpflichtet sich, die Mikrofilme weder 
zu kopieren, noch an Dritte weiter zu geben. 

9. Ausleiher, die diese Bedingungen nicht beachten, können von einer weiteren 
Ausleihe ausgeschlossen werden. 

10. Überweisungen richten Sie bitte an: 

AKdFF e. V. 
Kreissparkasse Böblingen 
Konto-Nummer  113 492  IBAN DE89 6035 0130 0000 1134 92 
Bankleitzahl  603 501 30  BIC BBKRDE68XXX 

 


