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Hören, Lesen, Mitreden! 

Werden Sie Mitglied in der Deutschen 
Blinden-Bibliothek / DBB 

Auskunft & Beratung 

Tel.: 06421/606-0 
Fax: 06421/606-259 

E-Mail: info@blista.de 
Internet: http://www.blista.de

Online-Katalog: https://katalog.blista.de 

W I R B E R A T E N S I E G E R N E!

mailto:info@blista.de
http://www.blista.de/
https://katalog.blista.de
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Informationen zum DAISY-Format 

Diese Hörbuch-CDs sind im so genannten DAISY-Standard produziert. Äußerlich sieht so 
eine DAISY-CD wie eine "gewöhnliche" Musik-CD aus, kann aber nicht mit einem 
herkömmlichen CD-Spieler abgehört werden. Zur Wiedergabe einer DAISY-CD benötigen 
Sie ein so genanntes DAISY-Abspielgerät. Da solche Geräte eigens für blinde und 
sehbehinderte Menschen entwickelt und gebaut werden, erhalten Sie diese nicht im 
allgemeinen Handel, sondern nur bei Firmen und Versandhäusern, die auf den Vertrieb von 
Blindenhilfsmitteln spezialisiert sind. Bei der Entwicklung der Geräte wurde besonders auf 
einfache Bedienung (inkl. Sprachausgabe) und Robustheit Wert gelegt. Deshalb können 
DAISY-Spieler insbesondere von älteren Menschen und "technischen Laien" problemlos 
genutzt werden. 

Wo bekomme ich das DAISY-Abspielgerät? 
z.B.:

Deutscher Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH 

Bleekstraße 26 
30559 Hannover 

Tel. (05 11) 9 54 65 - 0 
Fax (05 11) 9 54 65 - 37 

E-Mail: info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bitte nutzen Sie auch die vielfältigen Beratungsangebote Ihres regionalen Blinden- und 
Sehbehindertenvereins und fragen Sie nach, ob Sie dort verschiedene Geräte unverbindlich 
und firmenunabhängig testen können. Ihren Verein vor Ort erreichen Sie unter der 
Nummer 01805/666456 (0,14 € pro Min). 

mailto:info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de
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Informationen zur Ausleihe 

Wer kann Nutzer der Deutsch Blinden-Bibliothek (DBB) werden? 
Einzelpersonen, die blind oder hochgradig sehbehindert und nicht in der Lage sind, ein 
gedrucktes Buch zu lesen. Andere Institutionen als Blindenbibliotheken können aus 
urheberechtlichen Gründen leider nicht beliefert werden.  

Was kostet die Mitgliedschaft? 
Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Der Versand unserer rund 54.000 Hörbücher und 40.000 
Punktschriftbücher erfolgt im Rahmen der Tarifbedingungen der Deutschen Post an blinde 
Personen kostenlos. Auch die Rücksendung der Medien von Ihnen zu uns übernimmt die 
Post im In- und Ausland unentgeltlich. Für Zeitschriften werden Abonnementgebühren 
erhoben. - Bei schuldhaft verloren gegangenen Medien bzw. Versandmaterial müssen wir 
Sie leider zur Kostenerstattung heranziehen. 

Wie wird man Mitglied bei der DBB?
Wir benötigen neben dem unterschriebenen Anmeldeformular, in dem man die 
Leihordnung akzeptiert nur einen Nachweis über die Sehbehinderung. Das kann 
nachgewiesen werden durch die Kopie des Schwerbehindertenausweises nur mit dem 
Vermerk „BL“, einer Kopie des Bescheids über die Gewährung von Landesblindengeld oder 
durch das Attest eines Augenarztes. 

Wie funktioniert das Bestellverfahren? 
Sie wählen aus unseren Verzeichnissen oder im Onlinekatalog die gewünschten Titel aus 
und teilen uns diese bitte schriftlich, telefonisch oder per E-Mail mit. Es genügt dabei die 
Angabe der jeweiligen Bestellnummer. Falls ein Titel nicht in unserer Bücherei vorhanden 
ist, teilen Sie uns bitte den Autor und Titel mit, damit wir diesen aus einer anderen 
Bücherei anfordern können. 
Ihre Buchwünsche werden in unserem System erfasst. Wenn nichts anderes vereinbart 
wurde und Ihre an uns zurück gesendeten Bücher bei uns eingetroffen sind, wird 
automatisch ein neuer Titel an Sie verschickt (max. Belieferung von 12 Büchern). 

Bitte beachten Sie! 
Wünschen Sie ein Buch zum zweiten Mal, müssen Sie uns dies bitte ausdrücklich mitteilen, 
da wir sonst von einer irrtümlichen Doppelbestellung ausgehen. 

Über Neuerscheinungen informieren wir Sie regelmäßig. So erhalten Sie zum Beispiel 
viermal jährlich unsere CD „Der Kopfhörer“ mit vielen Informationen und den neuen 
Hörbüchern. 

Unter https://katalog.blista.de/allegro steht Ihnen unser ONLINE-KATALOG zur Recherche 
und Ausleihe aller im deutschsprachigen Raum verfügbarer Hör- und Punktschriftbücher 
zur Verfügung. (max. Belieferung von 12 Büchern).

https://katalog.blista.de/allegro
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Zusätzlicher Service bei der Bestellauswahl 
Sollten Sie selbst nicht in der Lage sein, Hörbücher auszuwählen, sind wir Ihnen gerne bei 
Ihrer Auswahl behilflich. Bitte setzten Sie sich mit uns in Verbindung. 

Wie lange darf man ein Buch behalten? 
DAISY-Hörbücher werden in einer gelben Box geliefert. Diese Box kann mit maximal 5 
Büchern bestückt werden. Pro Box gilt eine Ausleihfrist von max. 6 Wochen! 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass das Kopieren unserer Hörbücher, die 
Weitergabe an Dritte sowie die Nutzung für gewerbliche Zwecke verboten ist! 
(Für die Dauer der Ausleihe ist eine Kopie bei Verwendung eines Milestone u.s.w. auf dem 
Computer erlaubt.) 

Adress- bzw. Urlaubsanschriften 
Wenn Sie in Urlaub gehen wollen oder umziehen werden, geben Sie uns bitte rechtzeitig 
vorher Nachricht von Ihrer Absicht. Wir werden Sie dann befristet oder uneingeschränkt an 
die uns genannte Adresse beliefern. Vergessen Sie nicht, uns wissen zu lassen, ab wann 
wieder Ihre alte Adresse gültig ist. Wenn Sie (z.B. wegen eines Krankenhausaufenthaltes) 
auf unbestimmte Zeit nicht mit Hörbüchern beliefert werden wollen, nehmen wir den 
Versand erst nach einer entsprechenden Nachricht von Ihnen wieder auf. 

Wie ist der Versand geregelt? 
Die von Ihnen bestellten Hörbücher erhalten Sie durch den Postboten, jeweils in speziellen 
Boxen. Vor der Rücksendung solcher Behälter müssen Sie die Adressenschilder 
herausnehmen und in die Schachtel legen, da unsere Anschrift unter dem Adressenetikett 
fest auf die Box geklebt ist. Die Anschriftenkarte können Sie auch für Mitteilungen bzw. 
Buchbestellungen verwenden. Für diesen Fall sind Name, Adresse und Hörernummer 
bereits auf der Karte angegeben.  
Unsere Versandboxen passen in alle Briefkästen: Sie brauchen sie für die Rücksendung an 
die DBB nicht zur Post zu bringen. 

Wie finanziert sich unsere Arbeit? 
Die Deutsche Blinden-Bibliothek bekommt für die Erfüllung ihres Versorgungsauftrages 
einen Zuschuss des Landes Hessen. Dieser Zuschuss reicht jedoch bei Weitem nicht aus, um 
die Dienstleistungen für Sie zu finanzieren. Deshalb sind wir dringend auf die 
Unterstützung durch Spenden, Förderer und Vermächtnisse angewiesen. Alle Mittel fließen 
direkt der praktischen Arbeit zu. Bei Spenden bis 200 € gilt der Kontoauszug als Nachweis 
für das Finanzamt, wenn der gespendete Betrag 200 € übersteigt, stellen wir dem Einzahler 
eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung aus. 

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzes sowie 
der europäischen Datenschutzgrundverordnung. 
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Benutzungsordnung der Deutschen Blinden-Hörbücherei / DBH 

§ 1 Geltungsbereich
[1] Diese Benutzungsordnung gilt für die Deutsche Blinden-Hörbücherei, Am Schlag 2 a, 
35037 Marburg/Lahn im Folgenden kurz DBH genannt. 

§ 2 Benutzungsberechtigte
[1] Zur Benutzung der DBH sind natürliche und juristische Personen des Privatrechts sowie 
öffentlich-rechtliche Einrichtungen zugelassen. 
[2] Aus urheberrechtlichen Gründen ist ein Nachweis über die hochgradige 
Sehbehinderung des Nutzers erforderlich. 

§ 3 Benutzungsantrag
[1] Der Nutzer muss eine schriftliche Anmeldung einreichen. Die DBH ist berechtigt, sich 
einen Wohnsitznachweis vorlegen zu lassen. Änderungen der Anschrift sind umgehend 
mitzuteilen. 
[2] Mit der Unterschrift auf der Anmeldung wird die Benutzungsordnung durch den 
Unterzeichnenden anerkannt. 

§ 4 Datenschutz
[1] Auf Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung in seiner jeweils aktuellen Fassung werden 
personenbezogene Daten ausschließlich zum Zwecke der Medien-Ausleihe / des -Versands 
gespeichert. 

§ 5 Gebühren
[1] Die Benutzung der DBH ist grundsätzlich gebührenfrei. 

§ 6 Ausleihe
[1] Hörbücher und die zum Versand verwendeten Medienverpackungen 
sind Eigentum der DBH. 
[2] Die entliehenen Hörbücher dürfen nicht einbehalten oder an dritte Personen 
weitergegeben werden. 
[3] Bei Rücksendungen ist darauf zu achten, dass die Medien wieder ordnungsgemäß in die 
dazugehörigen Versandverpackungen gelegt werden. 
[4] In den mit dem Postvermerk „Blindensendung“ gekennzeichneten 
Versandverpackungen darf keine Schwarzschriftmitteilung transportiert werden. 
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§ 7 Leihfristen
[1] Die Leihfrist beträgt für Hörbücher 6 Wochen pro Box. 
[2] Auf Antrag können Leihfristen verlängert werden. 

§ 8 Sorgfalts- und Schadensersatzpflicht
[1] Der Benutzer hat die Hörbücher sowie die Versandverpackungen sorgfältig zu 
behandeln. Schäden am Leihgut sind unverzüglich zu melden. 
[2] Werden entliehene Hörbücher nicht fristgerecht zurückgegeben, werden diese 
angemahnt und ggf. in Rechnung gestellt. 
[3] Für abhanden gekommene oder beschädigte Werke hat der Benutzer Ersatz zu leisten.  

§ 9 Vervielfältigungen
[1] Dem Benutzer ist es gestattet, persönliche Kopien der entliehenen Werke zum Abhören 
auf mobilen tragbaren Geräten mit SD-Karte im Rahmen des geltenden Urheberrechts 
anzufertigen. 
Die Kopien sind nach Ablauf der geltenden Ausleihfristen zu löschen. 

§ 10 Ausschluss von der Benutzung
[1] Wer gegen die Benutzungsordnung verstößt, kann befristet oder unbefristet, teilweise 
oder vollständig von der Benutzung ausgeschlossen werden.  
[2] Die aus der Benutzung bis zum Ausschluss entstandenen Pflichten bleiben bestehen.  
[3] Bei schweren Verstößen ist die DBH berechtigt, anderen Hörbüchereien im Verein 
Medibus den Ausschluss und seine Begründung mitzuteilen. 
[4] Gegen den Ausschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids 
Widerspruch eingelegt werden. 

§ 11 Inkrafttreten
[1] Diese Benutzungsordnung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft. 



  

  

   

   

  
     

   

 
  

  

 
    

 

  
  

   
  

   
   

  
  

  

DBB - Anmeldeformular 

Nachname: * 

Vorname: * 

Straße: *

PLZ / Wohnort: * 

Land: *

* Ihre Adressdaten sind für den Versand unerlässlich!

- Freiwillige Angaben 
Geb.-Datum: Tel.-Nr.  

E-Mail:

Diesem Antrag ist ein Nachweis über das Vorliegen von Sehbehinderung 
bzw. Blindheit beizufügen! (siehe Seite 2: Wie wird man Mitglied bei der DBB?). 

- Allgemeine Angaben 

Ich stimme zu, folgende Informationen kostenlos zu erhalten 
(ein Widerspruch ist jederzeit möglich): 

- bitte wenden 

DBB-Informationsunterlagen 7 

DAISY-Buch-Neuerscheinungen per E-Mail 

die Ankündigung des neuen KOPFHÖRERs nur per E-Mail 

blista-Meldungen aus aktuellem Anlass (z.B. zum Onlinekatalog, der Ausleihe, 
besonders aktueller Bücher oder zum Medienversand…) nur per E-Mail 

Ich bevorzuge die Download-Ausleihe und informiere mich direkt über den  
Onlinekatalog, hier genannte Informationen bzw. Materialien benötige ich nicht! 

Nach Registrierung meiner Mitgliedschaft mailen Sie mir bitte meine 
Onlinekatalog-Zugangsdaten.  

die Zusendung der CD "KOPFHÖRER", die blista-Informationen mit ca. 300 neuen 
DAISY-Buch-Vorstellungen (vierteljährlich)

den Katalog „Menschen, Liebe und Familien“ - auf CD
den Kinder- und Jugendbuchkatalog - auf CD
den Katalog „Krimi, Abenteuer und Spannung“ - auf CD



  

 

   

 

 

  

   
 

    
   

 

  

 

   

  
   

___________________ ___________________________________ 
   

 

____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

  ___________________________________________________________ 

Bitte…  

Nur die von mir bestellten Titel liefern.  

Sollten keine Bestellungen vorhanden sein, kann die Hörbücherei für mich 
aussuchen.  

Ich bin mit der Aufzeichnung meiner Historie zu folgenden Zwecken 
einverstanden:

Ich möchte auf keinen Fall ein bereits erhaltenes Werk zum zweiten Mal haben.  

Ich möchte bestellte Werke haben, auch wenn diese bereits
von mir gelesen wurden.  

Ich wünsche gedruckte Katalogauszüge (Quartalslisten) zum Aussuchen 
meiner  Bestellwünsche. - Nur im Abonnement zum Jahrespreis von 30 €.  
Bitte informieren Sie mich über dieses Angebot.  

Ich bitte zusätzlich um Informationen über… 

Punktschrift-Literatur - leihweise 

Punktschrift-Literatur - zum Kauf 

einen Blinden- und Sehbehindertenverein in meiner Nähe  

weitere Beratungsangebote:

Die Benutzungsordnung habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich versichere hiermit, die Bedingungen einzuhalten.  

Datum Unterschrift 
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Hörzeitschriften der DBB 

Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten zahlen bei allen von der 
blista Marburg vertriebenen Zeitschriften nur die halbe Abogebühr! 

Der Spiegel – das deutsche Nachrichtenmagazin 

 Woche für Woche berichtet das 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ über 
Hintergründe aus Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Kultur, Sport und vieles 

mehr. Bereits seit 1980 gibt es neben dem gedruckten Magazin eine 
Hörausgabe, die in der Deutschen Blinden-Bibliothek wöchentlich zeitnah 
produziert wird. Ein erfahrenes Sprecher-Team liest das komplette Magazin - 
ohne Werbung - direkt nach Erscheinen auf, sodass der Download jeweils 
freitags ab ca. 18:45 Uhr - parallel zur elektronischen Ausgabe - bereitsteht. 
Wer die etwa 10- bis 12-stündige Information lieber als DAISY-CD beziehen 
möchte, hat sie in der Regel am Dienstag im Briefkasten. Die Hörversion des 
Spiegels ist analog zur Schwarzschrift strukturiert und erlaubt aufgrund der 
DAISY-Technik ein direktes Ansteuern der einzelnen Rubriken und Beiträge 
aus dem Inhaltsverzeichnis.  

Preis: 228,80 € jährlich für 52 CD-Ausgaben  
Preis: 218,00 € jährlich für 52 Downloads (kein CD-Versand; ) 
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„Dein Spiegel” – das Nachrichtenmagazin für Kinder 
Wissenswertes spannend erzählt aus den 
Bereichen Politik, Wirtschaft, Natur und Technik, 
Kultur und Sport berichtet das 
Nachrichtenmagazin für Kinder und Jugendliche 

„Dein Spiegel”. Textbeiträge werden von Spiegel-Redakteuren aus allen 
Ressorts des Nachrichten-Magazins verfasst und durch von Kinderreportern 
geführte Interviews ergänzt. – Besonders Kinder und Jugendliche im Alter von 
8 bis 13 Jahren sollen auf diese Weise angesprochen werden. Aber auch für 
Erwachsene ist „Dein Spiegel“ unterhaltsam und lehrreich. “Dein Spiegel“ 
erscheint einmal im Monat und die Hörversion im DAISY-Format hat eine 
Spieldauer von ca. 3,5 Stunden. 
Preis: 36,00 € jährlich (12 Ausgaben). - Für unter 16-Jährige kostenlos! 
Bitte beachten Sie, dass es sich bereits um einen speziellen Preis für Kinder 
und Jugendliche handelt, so dass leider keine Ermäßigungen möglich sind. 

Der Einwurf - Aktuelles aus der Welt des Sports. 
240 Minuten geballte Information aus dem 
Sportgeschehen liefert Ihnen unser selbst produziertes 
Hörmagazin „Der Einwurf“ einmal im Monat im DAISY-
Format. Neben dem Schwerpunkt „Fußball“ erhalten Sie 
auch zu anderen Sportarten, wie zum Beispiel Formel 1 

oder Tennis, und zu besonderen Sportereignissen interessante 
Hintergrundinformationen, die über die aktuelle Berichterstattung von 
Ergebnissen und Tabellen hinausgehen. Dieses Abonnement macht leider 
nicht schlank, doch die ebenso gut recherchierten wie abwechslungsreichen 
Beiträge garantieren Ihnen zumindest einen besonderen Hörgenuss und die 
Sicherheit, über das aktuelle Sportgeschehen kompetent mitreden zu können. 

Preis: 60,00 € jährlich (12 Ausgaben). 

Gerne senden wir Ihnen eine kostenlose Probeausgabe unserer 
Zeitschriften zu. 
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