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借閱規則 
辦理本館借閱證時, 請攜帶國民身分證件. 
 
 
外借書籍/期刊/有聲書/DVD 一次各以 4 份 
為限. 當期期刊和以橘紅點標示之館藏,  
恕不外借. 請見諒.   
 
 
一般書籍的借閱期限為 4 週.   需要展延借閱

期限的讀者請來電或來信告知您的借閱證

號碼. 請務必注意圖書歸還的期限.  
 
 
請勿在書內畫線, 寫字, 做記號. 
 
借閱準備考試用書需繳交押金新台幣 1000
元整, 作為如期歸還之保證. 借閱期限為8週, 
不能續借. 如期歸還書籍者, 得退還押金. 逾
期者, 則押金沒收, 還請讀者留意.  
 
 
借閱圖書時, 請出示借閱證. 借閱證的有效 
期限為一年. 期滿, 請來信或來電告知您的 
借閱證號碼, 工作人員會即刻為您展延效期. 
 
 
請妥善保管本館借閱證, 補辦需繳交手續費

新台幣 200 元整.  

Ausleihbedingungen 
-Zur Beantragung des Bibliotheksausweis bringen 
Sie bitte Ihren Ausweis mit. 
 
-Mit dem Bibliotheksausweis können Sie bis zu 4 
Bücher/Zeitschriften/Hörbücher/DVDs ausleihen. 
Referenzmedien(mit rotem Punkt gekennzeichnet) 
und die neuesten Ausgaben der Zeitschriften 
gehören zum Präsenzbestand und können leider 
nicht ausgeliehen werden. 
 
-Die Ausleihfrist beträgt 4 Wochen und kann 
einmal verlängert werden(auch telefonisch oder 
per Mail). Wir bitten Sie auf die Leihfristen zu 
achten 
 
-Bitte schreiben Sie NICHT in die Bücher. 
 
-Auf Lehrwerke zur Prüfungsvorbereitung wird 
eine Kaution von NT$ 1000 erhoben, die bei 
rechtzeitiger Rückgabe erstattet wird. Bei 
verspätet zurückgegebenen Lehrwerken wird die 
Kaution einbehalten. 
 
-Bitte zeigen Sie dem Bibliothekspersonal Ihren 
Bibliotheksausweis, wenn Sie Medien ausleihen 
möchten. Der Bibliotheksausweis ist ein Jahr 
gültig, kann aber verlängert werden(auch 
telefonisch oder per Mail).  
 
-Bei der Beantragung eines zweiten Bibliotheks- 
ausweises, aufgrund von Verlust des ersten 
Ausweises, wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe 
von NT$ 200 erhoben. 

Nachname 姓                     Vorname 名                            Geburtsdatum(TT/MM/JJJJ) 生日 
 
 
Wohnadresse 通訊地址: 
 
Handynummer 手機號碼: 
 
E-Mail 電子郵件: 
 
Bitte die E-Mail- Adresse angeben, dir für den Login über mein Goethe.de verwendet wird. 
請填寫您用於在 mein Goethe.de 上註冊的電郵地址 



 

 

 

Datenschutzerklärung 

Zur Entleihung von Büchern und audiovisuellen Medien ist ein gültiger 
Benutzerausweis erforderlich. Dieser wird nach Vorlage eines Identitätsausweises 
vom Goethe-Institut Taipei ausgestellt und ist für ein Jahr gültig. Die Benutzerdaten 
werden in einer Datenbank des Goethe-Instituts in Deutschland gespeichert und 
lediglich zum Zwecke der Begründung, Durchführung und Beendigung des Bibliothek-
Leihvertrags verwendet. Die gespeicherten Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Benutzer haben jederzeit die Möglichkeit, die zu ihrer Person 
gespeicherten Daten einzusehen. Für die Einschreibung muss ein Identitätsnachweis, 
eine gültige Wohnadresse in Taiwan und eine E-Mail-Adresse vorgelegt werden. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir Benachrichtigungen, Quittungen und 
Mahnungen zu den von mir entliehenen Medien elektronisch per E-Mail zugestellt 
werden. Diese Einverständniserklärung kann ich jederzeit schriftlich gegenüber dem 
Bibliothekspersonal widerrufen. Ich habe die Benutzungsordnung gelesen und bin mit 
den genannten Bedingungen einverstanden. Änderungen zu meinen persönlichen 
Angaben werde ich der Bibliothek umgehend mitteilen.  

 

個資保護法 聲明 

借閱圖書和影音成品需出示有效的借閱證。讀者可憑有效的身分證件在歌德學院(台北)
德國文化中心辦理借閱證，證件的有效期限為一年。辦理借閱證需提供身份證件、填

寫在台灣的有效住址和電子郵件。 讀者的個人資料會存入德國歌德學院在德國的數據

資料庫，僅用於建立、履行和終止借閱圖書的依據。   歌德學院所儲存的數據資料不會

被提供給第三方。讀者可以隨時查看自己的個人資料。 

本人同意以電子郵件的形式通知、回覆以及提醒本人向台北歌德學院圖書館所借閱的

書籍和影音成品。這個承諾可以隨時以書面形式向圖書館的工作人員申請撤回。 本人

已閱讀圖書館使用規定，並同意其中各項規定。   若個人資料產生變化，本人將即刻 
通知圖書館。 
 
 
 
Unterschrift 簽名                                                      Anmeldedatum 日期 

 


