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Stand 11/2019

Bedingungen für Aufträge zur blindengerechten Textübertragung
- Die Preise für Aufträge zur Textübertragung richten sich nach der aktuellen Preisliste von
Mediablis, die auf der Internetseite www.mediablis-bayern.de abgerufen werden kann.
Maßgeblich für den berechneten Preis ist das Eingangsdatum der Bestellung bei Mediablis.
- Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich an den Besteller.
- Fehler bei Bestellung oder nachträgliche Stornierungen gehen zu Lasten des Bestellers.
- Die von Mediablis gelieferten Bücher und Texte unterliegen Copyright-Regeln und
vertraglichen Bestimmungen und sind nur für die Verwendung durch Schüler bestimmt. Bei
Texten und Büchern, die in digitaler Form geliefert werden, versichert der Besteller, die
Dateien nicht an andere Personen als die Schüler weiterzugeben. Die Dateien dürfen weder
kostenfrei noch gegen Entgelt vervielfältigt oder verbreitet werden. Auch die Weitergabe an
Lehrpersonal und Schulbegleiter ist nicht zulässig.
Der Besteller versichert, diesbezüglich den Vertrag zwischen dem Hessischen
Kultusministerium und dem Verband Bildungsmedien e.V. vom 03.12.2014 sowie die
zugehörige Verwaltungsvereinbarung des Freistaates Bayern mit dem Land Hessen vom
24.03.2015 zur Kenntnis genommen zu haben.
- Der unten stehende Auftrag für Textübertragung ist nur für Schulen bestimmt.
Privatpersonen und nichtschulische Einrichtungen wenden sich vor der Auftragserteilung
an Mediablis, Telefon 089-17905-282, Mail auftrag@mediablis-bayern.de
- Auf den „Wegweiser zur Buchbestellung“ auf der Internetseite von Mediablis wird
verwiesen.

- Es sind alle Seiten dieses Auftrags an Mediablis zu senden!
- Für jedes Buch (auch zugehöriges Arbeitsheft etc.) ist ein eigenes Bestellformular zu
verwenden!
- Bücher können entweder digital (als Word-Datei) oder gedruckt (als Braille-Buch) bestellt
werden. Eine Bestellung beider Versionen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.
Wenden Sie sich hierfür bitte an Mediablis.

Sollten Sie Hilfe beim Ausfüllen dieses Auftrags benötigen, rufen Sie uns
unter 089-17905286 oder 089-17905282 an, wir beraten Sie gerne.
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1.1 Name und Anschrift der Schule

1.2 Name und Kontaktdaten der zuständigen Fachlehrkraft

1.3 Name des MSD-Betreuers

2.1 Titel des Buches

2.2 Verlag

2.3 ISBN

2.4 Das Schwarzschriftexemplar des Buches
ist diesem Bestellschein beigefügt oder
wurde am

* / wird noch* getrennt per Post gesendet oder

wurde am
* / wird noch* persönlich bei Mediablis abgegeben
(*Unzutreffendes streichen)
3. Anzahl der Exemplare:
Das Buch / die Bücher soll/en geliefert werden
4. als Ausdruck
(d.h. als Braillebuch gem. den nachfolgenden Anforderungen; ausgedruckte
Mathematikbücher werden in der sog. Marburger Mathematikschrift erstellt)
4.1
Vollschrift
oder
Kurzschrift
(Vollschrift: alle Wörter werden ausgeschrieben, Ausnahme: Lautgruppenkürzungen wie
ch, sch; Kurzschrift: verkürzte Form der Vollschrift i.d.R. ohne Großschreibung; auch
Mischformen, z.B. englische Vollschrift + deutsche Kurzschrift sind bestellbar, wenn dies
gewünscht ist, bitte auf diesem Auftrag anmerken; Mathematikübertragungen in Kurzschrift
sind nicht möglich)
4.2 Neue Punktschriftseite
beim Beginn eines neuen Kapitels

oder

fortlaufend

4.3

oder

doppelseitig gedruckt

einseitig gedruckt

4.4
engzeilig
oder
weitzeilig
(Es ist keine Mischform zwischen eng- und weitzeilig möglich; Weitzeilig: wird i.d.R. nur in
der 1. Klasse verwendet)
4.5 Abheftung in
Spiralbuch

oder

Ordner
2

5. als E-Buch
(d.h. als Word-Datei, die der Schüler am PC mit Braillezeile und Sprachausgabe bearbeiten
kann; eine solche Datei hat nichts mit sog. e-Books zu tun! Mathematikbücher werden in
der Mathematikschrift LaTeX in der verkürzten Form gemäß Mediablis-Standard
ausgeliefert)
6. Das Buch soll
mit oder
ohne zugehörige Lehrmittel geliefert werden
Die Lehrmittel sollen in
facher Ausführung geliefert werden
(Lehrmittel: taktile Abbildungen und Modelle; wird es mit Lehrmitteln bestellt, erhöht sich
der Preis des Buches um die Kosten dieser Materialien. Die Höhe der Kosten ist abhängig
von Anzahl und Art der Materialien)
7. Das Buch wird benötigt für das Schuljahr
8. Wenn Bücher von Mediablis erstmalig bearbeitet werden, werden sie in der Regel nicht
vollständig zu einem Termin, sondern zeitlich versetzt in mindestens drei Teilen geliefert.
Im Falle einer solchen Teillieferung wird benötigt:
1. Teillieferung Buch Seite

bis

am

(Termindatum)

2. Teillieferung Buch Seite

bis

am

(Termindatum)

3. Teillieferung Buch Seite

bis

am

(Termindatum)

Ist keine genaue Terminnennung möglich, bittet Mediablis, drei Wochen, bevor die nächste
Teillieferung benötigt wird, um Kontaktaufnahme. Ansonsten ist keine bedarfsgerechte
Versorgung möglich.
9. Bemerkungen:

Die vorstehenden Bedingungen für Aufträge zur blindengerechten Textübertragung werden
zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Ort, Datum

_________________________
Unterschrift der Schulleitung
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