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Was ist überhaupt eine Fernleihe? 
Eine Fernleihe ist Literatur, die nicht im Bestand der Bibliothek des 
RheinMoselCampus vorhanden ist und in einer anderen bestellt werden 
muss. 
 
Bitte überprüfen Sie erst, ob die von Ihnen gewünschte Literatur in 
unserem Bestand ist, bevor Sie eine Fernleihbestellung aufgeben. Sie 
können dies in unserem Online-Katalog (OPAC) recherchieren. Falls die 
Publikation bei uns vorhanden ist, können wir diese nicht über die 
Fernleihe bestellen.  
 
Sie können auch gerne im OPAC der Standortbibliothek am 
RheinAhrCampus Remagen recherchieren. Fernleihen die wir dort für 
Sie bestellen sind kostenlos. Auf unserer Homepage finden Sie einen 
Link zu deren OPAC. 
 
 

Wie bestelle ich eine Fernleihe?  
Für die Bestellung einer Fernleihe füllen Sie einfach ein von uns 
vorgedrucktes Formular gut leserlich aus. Sie finden diese Formulare bei 
uns an der Ausleihtheke und als Download auf unserer Homepage.  
 
Das ausgefüllte Formular können Sie bei uns an der Ausleihtheke 
abgeben oder per Mail an fernleihe@hs-koblenz.de schicken.   
 
 

Was kostet eine Bestellung? 
Die Kosten für bestellte Literatur im deutschen Leihverkehr liegen bei 
Buchbestellungen bei 1,50€ pro Buch. Diese Pauschale ist auch zu 
entrichten, wenn die Bestellung nicht positiv erledigt werden kann.  
 
Bei Aufsatzbestellungen (Papierkopien) wird eine Pauschale von 1,50€ 
fällig. Bei umfangreicheren Artikeln (ab 20 Seiten) können auch höhere 
Kosten entstehen.  
 
Mit Abschicken der Fernleihbestellung erklären Sie sich damit 
einverstanden, die entstehenden Kosten zu übernehmen. Die Kosten 
werden auf Ihr Bibliothekskonto verbucht. Diese können Sie bei 
Abholung der Fernleihe mit Ihrem Hochschulausweis bezahlen.  
 
 
 
 



Wie lange darf ich eine Fernleihe ausleihen?  
Bis eine Fernleihe in der Bibliothek eintrifft, können 2 Wochen vergehen. 
Sie erhalten von uns eine Benachrichtigung per Mail sobald diese 
eintrifft. Die bestellte Literatur wird dann für Sie an der Ausleihtheke 
bereitgestellt. 
 
Die Leihfrist und die Ausleihbedingung werden von der gebenden 
Bibliothek festgelegt. Diese finden Sie immer auf der beiliegenden 
Quittung.  
 
Eine Leihfristverlängerung müssen Sie für jede Fernleihe bei uns 
anfragen. Leider können wir eine solche nicht garantieren.  
 
Bestellte Aufsätze werden als Kopie geliefert und haben somit keine 
Leihfrist. Sie müssen diese also nicht zurück geben.  
 

 
Ist eine Zusendung zu mir möglich? 
Gerne senden wir Ihnen die bestellte Fernleihe zu Ihnen nach Hause zu. 
Dafür fallen die normalen Kosten für die Zusendung von Büchern nach 
unserer Gebührenordnung an. 
 
 

Noch Fragen?  
Kontaktieren Sie uns einfach. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 
 
Tel.: 0261/9528270 
Mail: fernleihe@hs-koblenz.de 
 
 
 


