
Öffnung der Bibliothek des MPI für Innovation und Wettbewerb
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Seminaren

der Professoren Drexl, Hilty, Leistner und Ohly

Wenn Sie die Bibliothek des MPI für Innovation und Wettbewerb im Rahmen der Anfertigung Ihrer Seminararbeit
nutzen wollen, beachten Sie bitte die folgenden Regeln.

 Die Bibliothek ist bis auf weiteres montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet.
 Pro Stunde können drei Seminarteilnehmerinnen oder -teilnehmer die Bibliothek nutzen; der Zutritt ist nur

nach Buchung eines Termins für ein einstündiges Zeitfenster möglich.
 Wegen der großen Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Seminaren einerseits und der mög-

lichst gerechten Verteilung der zur Verfügung stehenden Zeitfenster andererseits bitten wir um Verständnis,
dass Sie pro Woche jeweils nur zwei Zeitfenster buchen können, und zwar jeweils nur für sieben Tage im
Voraus.

 Die Terminvergabe erfolgt über bibliothek@ip.mpg.de. Die Buchung des Zeitfensters wird Ihnen per E-Mail
bestätigt und erfolgt nach der Priorität des Eingangs Ihrer Anfrage. Falls Sie ein von Ihnen reserviertes Zeit-
fenster nicht in Anspruch nehmen können, stornieren Sie bitte die Reservierung rechtzeitig.

 Voraussetzung für den Zutritt während des zugeteilten Zeitfensters ist ein abgeschlossener Gast- und Ge-
stattungsvertrag. Dieser Vertrag wurde Ihnen zugesandt; bitte drucken Sie ihn zweimal aus und geben Sie
die von Ihnen unterschriebene Kopie am Empfang ab.

 Außerdem muss zur Kontaktnachverfolgung ein Formular ausgefüllt werden, dass Sie am Empfang erhalten
und auch dort wieder abgeben.

 Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften des Instituts, die Benutzungsordnung der Bibliothek und die
Hausordnung. Diese Texte erhalten Sie mit dem Vertrag und auch am Empfang.

 Vor Betreten der Bibliothek müssen die Hände desinfiziert werden; während Ihres Aufenthalts im gesamten
Institut müssen Sie eine FFP2-Maske tragen, die Sie selbst mitbringen, und auf die Einhaltung der Abstands-
regeln achten.

 Nach ersten Betreten der Bibliothek erhalten Sie eine Kurzführung zur Nutzung der Bibliothek.
 Der Lesesaal ist geschlossen. Sie können deshalb nur Bücher und Zeitschriften heraussuchen und im Unter-

geschoss der Bibliothek kopieren, scannen oder fotografieren. Bitte recherchieren Sie deren Signatur und
Standort (http://aleph.mpg.de/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=gem01&con_lng=ger ), bevor Sie
ans Institut kommen.

 Maximal dürfen sich im Untergeschoss gleichzeitig fünf Personen (einschließlich etwaiger Institutsangehö-
riger) aufhalten.

http://aleph.mpg.de/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=gem01&con_lng=ger%20

