Spielregeln in der
KIT-Bibliothek
How to use the KIT Library
KIT-Bibliothek – kit library

Kontakt – Contact
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
KIT-Bibliothek – KIT Library
Postfach 6920 – P.O. BOX 6920
76049 Karlsruhe
Tel.: +49 721 608-43101
Fax: +49 721 608-44886
E-Mail: infodesk@bibliothek.kit.edu
Internet: www.bibliothek.kit.edu

KIT-Bibliothek Süd – KIT Library South
Straße am Forum 2
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 721 608-43109
KIT-Bibliothek Nord – KIT Library North
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, Geb. 303
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Tel.: +49 721 608-25800

www.kit.edu

Stand: März 2011

Standorte – Location

KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

www.kit.edu

Bitte helfen Sie mit, eine gute Arbeitsatmosphäre in der Bibliothek zu schaffen!

Please help us create a library environment that makes it an enjoyable place
for all!

Verhalten Sie sich in der Bibliothek ruhig,
damit konzentriert gearbeitet werden kann.

Please be quiet while you are in the library
so that others can concentrate on their work.

Legen Sie eine „Pausenscheibe“ auf Ihren Arbeitsplatz,
wenn Sie diesen für eine Pause verlassen.

Please put a note on your desk if you need to leave it
for a break.

Telefonieren ist in allen Bereichen der
Bibliothek nicht gestattet.

The use of phones is not allowed anywhere inside the
library – if you need to make a phone call, go outside.

Stellen Sie bei Ihren Handys und Notebooks
den Ton aus.

Please turn off the audio on your cell phones and
notebooks.

Essen ist in den Lesesälen verboten. Getränke
sind nur in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Please refrain from eating in the reading rooms. You
may enjoy beverages, but only in closed containers.

Unsere Bücher und Medien sind für alle da,
unterlassen Sie daher Notizen und Randbemerkungen.

Don’t write notes or remarks in the books.

Halten Sie die Arbeitsbereiche sauber und stellen
Sie nicht mehr benötigte Bücher ordnungsgemäß
zurück.

Please keep all study and work areas clean and put any
material you no longer need back onto their appropriate
shelves.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Bibliothekspersonals.

Please respect our staff.

Näheres regelt die Benutzungsordnung der
Bibliothek.

If you have any questions, you can find more details
concerning the use of the library in the library regulations.

Vielen Dank!
			

Frank Scholze
Direktor der KIT-Bibliothek

Thank You!
			

Frank Scholze
Director of the KIT Library

