
MERKBLATT DISC-POSTVERSAND (Stand August 2017) 
 
Reservationsmöglichkeiten: 
1. Direkt in der Reservationsmaske des Online-Kataloges im Internet unter 

www.oekumenischemedien.ch/zum-online-katalog/. Voraussetzung: Eigenes Konto ist 
aktiviert und es sind nicht schon mehr als fünf Reservationen getätigt worden. 

2. Per Mail info@oekumenischemedien.ch, falls mehr als fünf Reservationen erforderlich sind 
(Reservation ist erst erfasst/wirksam, wenn ein entsprechendes Bestätigungsmail von uns 
erhalten eintrifft). 

3. Per Telefon (061 690 28 00) während der Öffnungszeiten, falls mehr als fünf Reservationen 
erforderlich sind (Wenn viele BesucherInnen vor Ort sind, können wir allerdings nicht jederzeit 
das Telefon bedienen). 

Angebot: 
o Alle physisch vorhandenen DVDs, (mit privaten oder öffentlichen Rechten -> siehe dazu 

www.oekumenischemedien.ch -> [linke Spalte] Bibliothek/Mediothek -> Rechtliches, Audio-
CDs und CD/DVD-ROMs (in der Regel nur mit privaten Rechten). Auswahl im Online-Katalog in 
der erweiterten Suche mit Filterung des Disc-Medientyps (Audio-CD, CD/DVD-ROM oder DVD) 
und allenfalls der Eingrenzung auf die Vorführung (DVD) mit öffentlichen Rechten (Ö). 

Auslieferung: 
o der Versand erfolgt in spezieller, unzerbrechlicher Hülle inkl. Print-Beilagen. Pro Briefcouvert 

kann max. eine Disc versandt werden (Gewicht, Dicke). Mehrere Discs werden als einzelne 
Sendungen oder auf Wunsch (bitte mit Hinweis im Bemerkungsfeld der Reservationsmaske im 
Online-Katalog versehen) als Sammelbestellung gemäss Bestimmungen für andere Medien 
zugestellt. 

o die Zustellung erfolgt mit A-Post und beigelegtem, vorfrankiertem Rücksende-Briefcouvert. 
o der Unkostenbeitrag von Fr. 2.- pro Brief wird dem Benutzer-Konto belastet und periodisch 

abgerechnet. 
o am ersten Tag der Ausleihperiode erfolgt der Versand. Entsprechend den A-Post Bedingungen 

sollte die Sendung am folgenden Werktag (inkl. Samstag) an der ausgewählten Adresse 
eintreffen. 

o zur Sicherheit lohnt es sich, zwei Tage für die Zustellung einzuplanen. Die Rücksendung muss 
spätestens am letzten Tag der Ausleihfrist mit beiliegendem, frankiertem Rücksende-Couvert 
erfolgen. 

o kurzfristige Reservationen für den folgenden Werktag müssen bis spätestens 16.00 Uhr des 
laufenden Werktages eingehen, damit sie berücksichtigt werden können! (bei der 
Mailvariante erst nach erfolgter Zusendung des entsprechenden Bestätigungsmail). 

o im Bemerkungsfeld können noch zusätzliche Angaben gemacht werden. 
Andere Medien: 
o es gelten wie bisher die Bestimmungen in der Benutzungsordnung -> AGB. 
o der Versand erfolgt per B-Post-Paket/1x pro Woche am Mittwoch; es werden Versand- und 

Bearbeitungsgebühren erhoben und in Rechnung gestellt. 
o falls für andere Medien der Postversand gemäss Benutzungsordnung in Anspruch genommen 

wird, muss in der Reservationsmaske des Online-Kataloges ebenfalls «Postversand» 
ausgewählt werden. 

o Reservationen für den gleichen Ausleihzeitraum werden als Sammelbestellung behandelt und 
im selben Paket ausgeliefert. 

o im Bemerkungsfeld können noch zusätzliche Angaben gemacht werden. 

mailto:info@oekumenischemedien.ch
http://medienverleihstelle.rpz-basel.ch/bibliothekmediothek/rechtliches/
http://5.175.13.92/base-lmrk/search/extended
http://www.rpz-basel.ch/fileadmin/daten/medien/pdf/agb.pdf
http://medienverleihstelle.rpz-basel.ch/fileadmin/daten/medien/pdf/agb.pdf


 

 
 
 

 
 
 
Öffnungszeiten 
Mo, Di, Fr 9.30 - 12.00 / 13.30 - 17.30 Uhr 
Mi, Do  13.30 - 17.30 Uhr 
 
Kontakt 
Adresse  Lindenberg 12, CH - 4058 Basel 
Telefon  061 690 28 00 
Telefax   061 690 28 28 
Mail   info@oekumenischemedien.ch 
Website  www.oekumenischemedien.ch 
Katalog  www.oekumenischemedien.ch/zum-online-katalog 
 
Wir freuen uns, Sie in der Oekumenischen Medienverleihstelle 
begrüssen und persönlich beraten zu dürfen. 
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