
 

 
 
 

 

 
 
 

An die  Anmeldeformular 

Hope Hörbücherei 
Sandwiesenstraße 35 
64665 Alsbach-Hähnlein 
DEUTSCHLAND 
 
 
Ich bin blind bzw. sehbehindert und möchte deshalb kostenlos Ihre CDs ausleihen. Bitte senden 
Sie mir regelmäßig die von mir gewünschten Abonnements und Bücher auf CDs. Ich kann auch 
Bücher auf einer eigenen SD-Karte ausleihen und spreche dies mit Ihnen ab. 
 
Mir sind die Ausleibedingungen bekannt gemacht worden. Ich akzeptiere sie und verpflichte 
mich hiermit, keine CDs bzw. Dateien zu kopieren oder an Dritte weiterzugeben oder unzulässig 
zu nutzen. Alle Bücher auf DAISY- bzw. MP3-CDs werde ich innerhalb von 4 Wochen wieder 
zurückschicken. Nur CDs von Abonnements können bei mir verbleiben. 
Ich werde die ausgeliehenen Werke sorgfältig behandeln. 
Mir ist bekannt, dass das Ausleihen und die Rückgabe dokumentiert werden. 
 
Diese Anmeldung beinhaltet keine Mitgliedschaft in einem Verein oder in einer Kirche. 
 
Ich kann die Zusendung der CDs jederzeit abbestellen. Alle Daten werden vertraulich behandelt. 
Die Eintragung der persönlichen Daten ist freiwillig, aber hilfreich für die Betreuung.  ....... Mehr 
dazu unter: hopemedia.eu/footer/information/datenschutzerklaerung 
 
Anschrift der sehbehinderten oder blinden Person: 
 
Vorname, Name …………………………………………………………………………………… 

Straße  .....................................................................................................................  

Land .……….….  PLZ …………  Ort ........................................................................................  

Tel. …… ...........  /  .....................................................................................................................  

E-Mail ..………………………………………………………………………………………………. 

Geb.-Datum .........................................  Konfession ................................................................  

Sehbehinderung ............................... % Nachweis liegt bei       ja      wird nachgereicht 

Ich kann Punktschrift lesen        ja        nein 

Folgende Tonträger kann ich hören:  Audio-CD   MP3-CD   DAISY-CD   SD-Karte 

Ich nutze einen  DAISY-Player;  DAISY-Player mit SD-Karte;  Milestone;  ……….. 

Ich bestelle für einen sehbehinderten oder blinden Hörer. Meine Anschrift: 

 ...................................................................................................................................................  

Meine Bestellung und meine Erklärung zum Thema Datenschutz trage ich auf der 
Rückseite dieses Blattes ein. Dort unterschreibe ich auch.



Name ...................................................................................................................................................................  
 
Meine Bestellung  (bitte gewünschtes ankreuzen) 

Abonnements   auf CD 

  
  
 Adventisten heute; 
 ohne Adventist World (Audio-CD) 

 Adventisten heute; 
 mit Adventist World (DAISY-CD) 

 Aufatmen (DAISY-CD) 

 Gebetslesung im Herbst (Audio-CD) 
 ... als DAISY-CD 

 Hope Magazin (DAISY-CD) 

 Hope Podcast (DAISY-CD) 

 Lebenslust (DAISY-CD)  

 Leben und Gesundheit (Audio-CD) 
 ... als DAISY-CD 
 
 deutsches Studienheft zur Bibel 
 ... als DAISY-CD 

 franz. Studienheft zur Bibel (MP3-CD) 

 engl. Studienheft zur Bibel (DAISY-CD) 

 Wort zum Tag (Andachtskalender) 
 ... als DAISY-CD 

 Hörzeitung der Hope Hörbücherei 
 ... als DAISY-CD 

 

Bücher   auf DAISY- bzw. MP3-CD 

oder SD-Karte aus folgenden Sachgebieten 
 
 Andacht, Besinnung 

 Bibelstudium 

 Biografien 

 Ehe und Familie 

 Erzählungen 

 Gesundheit 

 Glaubens- und Lebenshilfe 

 Heute erlebt 

 Kinder und Jugend 

 Mission, Evangelisation 

 Religion 

 Wissen und Bildung 

 

Katalogbestellung 

 gedruckter Katalog 

 der MP3- und DAISY-Bücher 

 

 

 

Informationen 

 über die Hope Hörbücherei 

 über das Medienzentrum Hope Media Europe e.V. allgemein 

 über Freizeiten für blinde, sehbehinderte und sehende Teilnehmer 

 

Sonderwünsche und Bemerkungen: bitte auf einem Extrablatt beifügen. 
 

 

Datenschutz 
Ich bin damit einverstanden, dass die Hope Hörbücherei meine oben angegebenen Daten zu 
meiner Betreuung im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen speichert, verarbeitet und nutzt. 
 

 Ja, ich bin zusätzlich damit einverstanden, dass Hope Media Europe e.V. mich künftig 
über ihre Arbeit informiert und auf Spendenmöglichkeiten hinweist. 

 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft entweder 
postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Hope Media Europe e.V., Sandwiesenstr. 35, 64665 
Alsbach-Hähnlein, widerrufen. Beim Widerruf entstehen mir keine anderen Kosten als meine 
Portokosten bzw. eventuell Faxgebühren. 

 
Datum ...............................................  Unterschrift .............................................................. 

International – 28.03.2023 


