Farsi

ﻓﺎرﺳﯽ

Anmeldung

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

1. Herzlich willkommen in der Bibliothek!

ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ

2. Die Bibliothek freut sich über Ihren Besuch. Während der Öffnungszeiten haben
Sie freien Zugang zu allen Medien in der Bibliothek.

 در طول زﻣﺎن ﺑﺎز ﺑودن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﮫ.ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد
.ھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد دارﯾﺪ

3. In unserer Bibliothek können Sie folgende Medien ausleihen:

در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ذﯾﻞ را ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
•

Bücher

•

Zeitschriften

•

Großdruckbücher

•

Karten

•

CD-ROM

•

Compact Discs

•

DVD

•

Wii

• ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ

• ﻣﺠﻼت
•

ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﺰرگ

• ﮐﺎرﺗﮭﺎ

• ﺳﯽ دی

• ﺻﻔﺤﮫ ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اطﻼﻋﺎﺗﯽ
• دی وی دی
• وی
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4.

Ausleihbedingungen

ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻄﺎی ﮐﺘﺎب

•
•

Gegen eine Jahresgebühr von 28 € können Sie Bücher/Medien ausleihen.

. رﺳﺎﻧﮫ ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد/  ﮐﺗﺎب€ ۲۸ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist die Ausleihe kostenlos.

. رﺳﺎﻧﮫ راﯾﮕﺎن اﺳت/  ﺳﺎل ﻗرض ﮐﺗﺎب۱۸ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن زﯾر

4.1 Wenn Sie ein Buch/Medium vorbestellen möchten, bezahlen Sie 2,- €. Sobald das
von Ihnen reservierte Buch/Medium eingetroffen ist, werden Sie benachrichtigt.

/  ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺘﺎب۲€  ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ, رﺳﺎﻧﮫ ﺳﻔﺎرش دھﯿﺪ/ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ از ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺎب
. ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ,رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ

4.2. Für die Anmeldung benötigen wir einen gültigen Lichtbildausweis mit Namen und
Adresse.

. ﻧﺎم و آدرس دارﯾم,ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﺑﺎ ﻋﮑس

4.3 Bei Kindern und Jugendlichen benötigt die Bibliothek die Unterschrift der
Eltern/Erziehungsberechtigten.

. ﻗﯾم دارد/  ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻣﺿﺎی واﻟدﯾن،ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن

4.4 Bitte behandeln Sie die ausgeliehenen Bücher/Medien mit Sorgfalt. Bei Verlust
oder Beschädigung verlangt die Bibliothek Schadenersatz.

 در ﺻورت از دﺳت دادن ﯾﺎ آﺳﯾب. رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗرض ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎ دﻗت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد/ ﻟطﻔﺎ از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ
. ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از ﺷﻣﺎ ﺧﺳﺎرت درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد,زدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ

5.

Rückgabe
ﺑﺮﮔﺸﺖ

5.1 Sie können die Medien/Bücher bis zum angegebenen Rückgabedatum behalten.

. در ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد, ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ را ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت/ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

5.2 Bringen Sie die ausgeliehenen Bücher/Medien bitte pünktlich zurück oder lassen
Sie sie verlängern, sonst berechnet die Bibliothek eine Gebühr.

 ﺑرﮔرداﻧده وﯾﺎ ﺑرای ﺗﻣدﯾد آﻧﮭﺎ, رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗرض ﮔرﻓﺗﮫ را رأس وﻗت ﺗﺄﯾﯾن ﺷده/ ﻟﻄﻔﺎ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ
. در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ از ﺷﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺎﺧﯾر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد،اﻗدام ﻓرﻣﺎﯾﯾد

6.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot gefällt! Und wir würden uns freuen, wenn
Sie darüber in Ihrem Bekanntenkreis oder in Vereinen berichten.

 اﮔر ﺷﻣﺎ در، ﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﺷوﯾم.ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ازﻣﺟﻣوﻋﮫ اراﺋﮫ ﺷده ﻣﺎ ﺧوﺷﺗون ﺑﯾﺎد
.ﺑﺎره آن ﻧزد آﺷﻧﺎﯾﺎن و ﯾﺎ در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺧود اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد
7.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

!ﻣﺎ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
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Erlaubnis der Eltern zum Bibliotheksbesuch

اﺟﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ
1.

Ihr Kind möchte in unserer Bibliothek Bücher/Medien ausleihen. Dazu
benötigen wir Ihre Einwilligung.

 ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺮض ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ
.دارﯾﻢ

2.

Die Ausleihe in der Bibliothek ist für Ihr Kind unter 18 Jahren grundsätzlich
kostenlos.

. ﺳﺎل اﺳﺎﺳﺄ راﯾﮕﺎن اﺳت۱۸  ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر، رﺳﺎﻧﮫ در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ/ ﻗرض ﮐﺗﺎب

Bringt Ihr Kind die Bücher/Medien zu spät zurück, wird eine Mahnung verschickt
und wir müssen eine Gebühr berechnen. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind
die ausgeliehenen Bücher/Medien sorgfältig behandelt. Im Falle einer
Beschädigung muss die Bibliothek Schadenersatz verlangen.

 ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﮏ، ﺗﺣوﯾل دھد، رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را دﯾرﺗر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده/ اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﮐﺗﺎب
 ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ.ﯾﺎدآوری ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد و ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽ ﺷوﯾم
 در. رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗرض ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده را ﺑﺎ دﻗت و اﺣﺗﯾﺎط اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد/ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ
. ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻏراﻣت ﻣﯽ ﺷود،ﺻورت آﺳﯾب
3.

Bitte füllen Sie diese Karte aus, unterschreiben Sie sie und geben Sie sie
Ihrem Kind beim nächsten Bibliotheksbesuch wieder mit.

 ھﻤﺮاه، و ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ.ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرت را ﭘﺮ ﮐﺮده و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ
.او ﮐﻨﯿﺪ

Wir würden uns freuen, auch Sie in unserer Bibliothek zu begrüßen!

. ﺷﻤﺎ را ھﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﺎن ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ،ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ

Stadtbücherei Wedel
Telefon 04103 / 93 59 –0
stadtbuecherei@]wedel.de
Öffnungszeiten:

Rosengarten 6
22880 Wedel
Telefax 04103 / 93 59 23
www.stadtbuecherei.wedel.de

Mo 13 – 19 Uhr, Die 10 – 18 Uhr, Mi geschlossen,
19 Uhr, Fr 10 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr

Do 10 –

