www.hmt-rostock.de

Öffnungszeiten / Library hours
Mo
Di
Mi
Do
Fr

10.00 – 13.00 Uhr
10.00 – 13.00 Uhr
10.00 – 13.00 Uhr
10.00 – 13.00 Uhr
10.00 – 13.00 Uhr

14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr
14.00 – 16.30 Uhr

Die Öffnungszeiten während der vorlesungsfreien Zeit werden in der
Bibliothek und auf der Website bekannt gegeben.
Library hours during semester break will be announced in the library and on
the website.
Fon Ausleihe +49 381 5108-252
Fon Auskunft +49 381 5108-250
bibliothek@hmt-rostock.de
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Bibliothek
Library
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A list of online information „Library from A to Z“ is available on our
website!

Viele Informationen zur Bibliothek finden Sie auf unserer Website unter
„Bibliothek von A – Z“.

Since 1994 the Library is devoted to the collection, conservation and provision of music, sound carriers, and academic publications relating to music
and theatre. Its stock holds more than 53.000 items. Digital information is
also provided (databases, ejournals).

Die Bibliothek widmet sich seit 1994 der Sammlung, Sicherung und Bereitstellung von Musikalien, Tonträgern sowie musik- und theaterwissenschaftlicher Literatur. Ihr Bestand umfasst derzeit über 53.000 Medien.
Digitale Informationsangebote (Datenbanken, ejournals) ergänzen den
Bibliotheksbestand.

Library catalogue
www.ub.uni-rostock.de/ub
Any questions? We are glad to help!

Zugang zum Bibliothekskatalog
www.ub.uni-rostock.de/ub
Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche.

Library user account
www.ub.uni-rostock.de/ub
Use the button Benutzerkonto (My account) and key in the number of
your library card and your password (first password: date of birth 6-digit:
ddmmyy)

Zugang zum Benutzer-Konto
www.ub.uni-rostock.de/ub
Für den Login brauchen Sie Ihre Bibliotheksausweisnummer und Ihr
Passwort (Erstpasswort: Geburtsdatum sechsstellig: ttmmjj).

Loan period
1 week: CD, DVD
4 weeks: books, sheet music for specific user groups
12 weeks: sheet music for students and teachers (fulltime hmt)
Individual loan periods for hmt-projects (orchestra, choir)

Leihfristen
1 Woche: Tonträger, CD-ROMs, Videos und DVDs
4 Wochen: Bücher, Noten für besondere Nutzergruppen
12 Wochen: Noten für Studierende und festangestellte Lehrkräfte
Individuelle Fristen für hmt-Projekte (Orchester, Chor)

Reference collection
Encyclopedias, reference books, complete editions, loose-leaf publications
and journals are not lendable. Generally these items are marked with a red
dot next to the accession number.

Nicht entleihbar
Lexika, Nachschlagewerke, Gesamtausgaben, Loseblattsammlungen und
Zeitschriften. In der Regel sind diese Werke durch einen roten Punkt
neben der Zugangsnummer gekennzeichnet.

Condition and completeness
Before lending please check the condition and the completeness of the
items and inform us about damages. Otherwise the defects will be charged
to your account.

Zustand und Vollständigkeit
Bitte prüfen Sie bei Empfang den Zustand und die Vollständigkeit der
entliehenen Medien und zeigen Sie Mängel an. Ansonsten gehen diese
bei der Rückgabe zu Ihren Lasten.

WLAN and Internet
There is WLAN-access in the library and in the reading room.
WLAN access codes for hmt-students are available from the Stura
(room OZ 07), for other hmt members at room SZ 16.
Internet-PCs are available in the library for use during library hours.

WLAN und Internet
WLAN-Empfang ist in der Bibliothek und im Lesesaal möglich.
Studenten können den WLAN-Zugang beim Stura - Raum OZ 07 beantragen, für Dozenten und Mitarbeiter bietet sich diese Möglichkeit
im Büro SZ 16.
Die Internet-PCs in der Bibliothek stehen während der Öffnungszeiten
zur Verfügung.

