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Nutzungsbedingungen 
 

- Die Nutzung der Bibliothek ausserhalb der Öffnungszeiten geschieht auf eigenes Risiko. Die 
Universitätsbibliothek lehnt jede Haftung ab. 

- Die Zugangskarte berechtigt die Nutzung der Bibliothek ausserhalb der Öffnungszeiten von 
Montag-Freitag von 7.00 – 9.00 Uhr sowie nach der Schliessung bis 22.00 Uhr. 
AUSNAHMEN bilden allgemeine und kantonale Feiertage sowie Arbeitstage mit reduzierter 
Normalarbeitszeit (Gründonnerstag; Sechseläuten; Mittwoch vor Auffahrtstag; 
Knabenschiessen; Schliesszeit zwischen 24.12. und Jahreswechsel) 

- Die Bibliothek ist selbstständig vor 22.00 Uhr zu verlassen.  
- Die Zugangskarte wird für 28 Tage über das Bibliothekskonto entliehen mit der Option der 5-

maligen automatischen Verlängerung und ist anschliessend zu retournieren. Verspätungen 
werden in Rechnung gestellt (siehe Gebührenordnung). 

- Verlust oder Beschädigung der Karte wird wie ein Schlüsselverlust mit 25,-- CHF verrechnet.  
- Die Karte ist persönlich und nicht übertragbar. Die Aufenthaltsberechtigung von Personen in 

den Gebäuden kann überprüft werden. Weisen Sie sich auf Verlangen aus. Unberechtigte 
werden registriert und des Gebäudes verwiesen. 

- Die anwesenden Studierenden sind dafür verantwortlich, dass die Fenster in der Bibliothek 
am Schluss geschlossen sind. 

- Bibliotheken sind keine Verpflegungsorte. Das Essen ist in der Bibliothek zu jeder Tageszeit 
untersagt. Einzig die Konsumation von Getränken aus verschliessbaren Behältern ist erlaubt. 

- Bei Verstoss wird die Karte gesperrt und wie ein Kartenverlust verrechnet. 
Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen:  

- Dienstag- und Freitagabend wird die Bibliothek gereinigt, was mit Lärmaufkommen 
verbunden ist.  

 
 
Terms of use 
 

- Use of the library outside opening hours is at your own risk. The University Library declines 
any liability. 

- The access card entitles the user to use the library outside opening hours Monday-Friday from 
7:00 - 9:00 and after closing until 22:00.  
EXCEPTIONS are general and cantonal holidays as well as working days with reduced 
normal working hours (Maundy Thursday; Sechseläuten; Wednesday before Ascension Day; 
Knabenschiessen; closing time between 24.12. and New Year). 

- The library is to be exited independently before 22.00.  
- The access card is borrowed for 28 days via the library account with the option of 5 automatic 

renewals and must be returned afterwards. Late fees will be charged (see fee schedule). 
- Loss or damage of the card will be charged like a lost key at CHF 25.00.  
- The card is personal and non-transferable. The permission of persons to stay in the buildings 

may be checked. Identify yourself upon request. Unauthorized persons will be registered and 
expelled from the building. 

- Students in attendance are responsible for closing windows in the library at closing time. 
- Libraries are not food service locations. Eating is prohibited in the library at all times of the 

day. Only the consumption of beverages from lockable containers is permitted. 
- Violations will result in a card suspension and will be charged in the same manner as a lost 

card. 
Please note the following restrictions:  

- Tuesday and Friday evenings the library is getting cleaned, which involves noise.  


