
Prestito Interbibliotecario

Il  prestito interbibliotecario avviene regolarmente tramite il Centro Multilingue di Bolzano e la
Mediateca  Multilingue  di  Merano.  Nei  due  centri  si  possono  indistintamente  richiedere  o
restituire i media delle due strutture senza costi aggiuntivi.

Il Centro Multilingue, inoltre, è inserito nel circuito di prestito interbibliotecario provinciale, che
permette  la  circolazione  del  patrimonio  delle  biblioteche  specialistiche,  il  cui  patrimonio  è
consultabile nel catalogo “Explora”, presso le sedi periferiche della Provincia.
Le biblioteche specialistiche svolgono unicamente il  ruolo di  biblioteche prestanti nei  confronti
delle  biblioteche  centro  di  sistema  e  biblioteche  pubbliche  della  provincia  che  aderiscono  al
servizio di prestito interbibliotecario secondo quanto stabilito dal Regolamento. 

Per quanto riguarda il prestito interbibliotecario con le altre biblioteche, il Centro Multilingue e la
Mediateca  prevedono il  prestito  dei  propri  titoli  su  esclusiva  richiesta  dell’utente  alla  propria
biblioteca  di  riferimento.  I  costi  per  l’invio  del  materiale  sono  sostenuti  dal  Centro
Multilingue/Mediateca, quelli per la restituzione avvengono secondo le modalità della biblioteca
richiedente e non sono imputabili al Centro Multilingue/Mediateca.

La  richiesta  di  materiale  di  altre  biblioteche  presso  il  Centro  Multilingue/Mediateca  sarà
considerata  unicamente  per  i  testi  specialistici,  strettamente  attinenti alla  mission  del  Centro
Multilingue/Mediateca.

Interbibliothekarische Fernleihe

Die Fernleihe erfolgt regelmäßig über das Multisprachzentrum in Bozen und die 
Sprachenmediathek in Meran. In beiden Zentren können die Medien der beiden Strukturen ohne 
zusätzliche Kosten angefordert oder zurückgegeben werden.

Das Multisprachzentrum ist in den Fernleihkreislauf der Provinz eingebunden, der auch die 
Ausleihe aus Beständen von Spezialbibliotheken ermöglicht, die im Katalog "Explora" in den 
Strukturen der Provinz eingesehen werden können. Die Fachbibliotheken spielen nur die Rolle der 
Leihbücherei gegenüber den System- und öffentlichen Bibliotheken der Provinz, die dem durch 
eine Verordnung festgelegten Fernleihdienst angehören. 

Was den Fernleihverkehr mit anderen Bibliotheken betrifft, entsenden das Multisprachzentrum 
und die Sprachenmediathek ihre Titel nur auf ausdrücklichen Antrag des Nutzers über seine 
Bezugsbibliothek. Die Kosten für den Versand des Materials werden von unseren Mediatheken 
getragen, die Kosten für die Rücksendung der Materialien werden entsprechend den Regelungen 
der anfragenden Bibliothek gedeckt und sind nicht dem Multisprachzentrum oder der 
Sprachenmediathek anzulasten.

Anfragen nach Materialien aus anderen Bibliotheken über das Multisprachzentrum oder die 
Sprachenmediathek werden nur für Fachtexte berücksichtigt, die in engem Zusammenhang mit 
dem Auftrag der beiden Einrichtungen stehen.

http://www.provinz.bz.it/kunst-kultur/bibliotheken-lesen/kataloge/leihverkehr.asp
http://bolzano.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=bolzano&dscnt=0&dstmp=1571306165983&vid=bolzano&backFromPreferences=true
http://bolzano.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=bolzano
http://www.provincia.bz.it/arte-cultura/biblioteche-lettura/cataloghi/Prestito-interbibliotecario.asp



