Stadtbücherei Pulheim - Anmeldung
(Registration Form)
Bevor Sie einer Benutzerausweis erhalten, möchten wir Sie bitten, dieses Formular auszufüllen.
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich Büchereizwecken.
(In order to receive a library card, we kindly ask you to fill out this form.
Your personal information will be used confidentially and only for internal library purposes)

Name

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! (Please print details in capital letters!)

(Last Name)

Vorname
(First Name)

Geburtsdatum: TT/MM/JJJJ
(Date of Birth: DD/MM/YYYY)

Geschlecht

bitte ankreuzen:

männlich

weiblich

(Sex)

(please tick:)

(male)

(female)

Nationalität
(Nationality)

Postleitzahl, Wohnort
(Postal Code, City of
Residence)

Straße, Hausnummer
(Street, Number)

Telefon
(Telephone Number)

Weitere Adresse:
Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Wohnort.
(Other Address: Street,
Number, Postal Code, City).

Ich erkenne hiermit die Benutzungsordnung der Stadtbücherei Pulheim an:
(I,herewith, acknowledge and agree to comply with the terms and conditions of use of the Stadtbücherei Pulheim:)

Datum (Date):

Unterschrift (Signature):

Bei Personen unter 18 Jahren muss ein gesetzlicher Vertreter unterschreiben:
(For children or young people,17 years of age and under, the signature of a parent/legal guardian is required:)

Ich bin damit einverstanden, dass die o.g. Person die Stadtbücherei Pulheim nutzt und übernehme die
selbstschuldnerische Bürgschaft für jegliche sich aus dem Benutzungsverhältnis ergebenden Verpflichtungen.
(I, the undersigned, agree that the above person use the services of the Stadtbücherei Pulheim. I agree to comply with the terms and
conditions of use and assume full responsibility and any ensuing liabilities on behalf of the above person.)

Name, Vorname
(Last Name, First Name)

Datum, Unterschrift
(Date, Signature)

Bitte beachten: Wir benötigen für die Anmeldung unbedingt Personalausweis bzw. Pass und Meldebescheinigung
des gesetzlichen Vertreters. Es reicht jedoch, wenn diese Unterlagen der anzumeldenden Person mitgegeben
werden.
(Please note: either 1. a valid German National Identity Card (Personalausweis), or 2. a valid Passport and a Confirmation of
Residence (Meldebescheinigung), are required of the signing parent/legal guardian, who may give these documents to the
registering person for presentation on their behalf.)

Vielen Dank! - Thank you!

