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Wie und was bestelle ich per Fernleihe? 

 

Was kann ich per Fernleihe bestellen? 

 Bücher, Aufsätze und andere Medien, die nicht in Wolfenbüttel vorhanden sind 

 Alte Drucke und besondere Bestände sind in der Regel nicht per Fernleihe erhältlich, jedoch können 
Reproduktionen oder Kopien angefertigt werden (hierbei können Zusatzkosten entstehen) 

 Was geliefert wird, ist von den Lieferbibliotheken abhängig und variiert 

 
Wie stelle ich sicher, dass das gewünschte Werk nicht in Wolfenbüttel vorhanden ist? 

 Durch eine Suche im Online-Katalog oder anderen geeigneten Nachweisinstrumenten der Herzog 
August Bibliothek 

 Bei Aufsätzen prüfen Sie bitte zusätzlich den Zeitschriften-/Buchtitel, da Aufsätze oft nicht 
gesondert verzeichnet wurden und werden 

 
Was muss ich noch beachten? 

 Fernleihen sind kostenpflichtig, auch wenn sie nicht erfüllt werden (1,50 Euro pro Bestellung) 

 Lieferfristen, Leihfristen, und Verlängerungen der Leihfrist sind von der liefernden Bibliothek 
abhängig und variieren, wenden Sie sich bitte mit allen Fragen an die Leihstelle 

 Sie können die Leihfrist nicht selbst über den Online-Katalog verlängern! Bitte wenden Sie sich mit 
Ihren Verlängerungswünschen an die Leihstelle 

 
Wann und wo kann ich Fernleihbestellungen online aufgeben? 

 Über den Gemeinsamen Verbundkatalog (GVK), wenn das gewünschte Werk in einer Bibliothek des 
Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) vorhanden ist 

 Über das Verbund-Portal P7 wenn die Bestellung in einem anderen Bibliotheksverbund nötig ist 
(Link erscheint nur, wenn Sie keine Treffer im GBV erzielt haben) 

 
Online-Fernleihen im GBV: Was benötige ich um Fernleihen online bestellen zu können? 

 Einen gültigen Benutzungsausweis der Herzog August Bibliothek 

 Ein an der Herzog August Bibliothek geführtes Fernleihkonto mit Guthaben (Konteneröffnungen 
und -gutschriften sind nur während der Öffnungszeiten der Ausleihe möglich) 

Herzog August Bibliothek 

Wolfenbüttel 

Forschungs- und  

Studienstätte für europäische 

Kulturgeschichte 



 
 

2 
 

Welche Kosten entstehen? 

 1,50 Euro pro Fernleihbestellung unabhängig vom Erfolg der Bestellung 

 Zusatzkosten für Kopien und Reproduktionen (20 Seiten sind inklusive - wir gehen davon aus, dass 
Mehrkosten bis zu 8,00 Euro wegen erhöhter Kopienzahl akzeptiert werden. Falls nicht, bitte im Feld 
'Bemerkungen' des Bestellformulars einen entsprechenden Hinweis eintragen) 

 
Wo und wie richte ich mein Fernleihkonto ein? 

 Bitte zahlen Sie den gewünschten Betrag am Infotresen im Eingangsbereich des Zeughauses ein 

 Gehen Sie mit der Quittung zur Ausleihtheke im 1. Stock des Zeughauses um das Fernleihkonto 
einrichten zu lassen und/oder den Betrag Ihrem Fernleihkonto gutschreiben zu lassen 

 Wenden Sie sich außerhalb der Öffnungszeiten der Ausleihe bitte an die Auskunft, wir nehmen Ihre 
Fernleihwünsche und Einzahlungsbelege gerne entgegen und reichen sie weiter 

 


