
Richtlinie zur Bereitstellung von 
Bibliotheksexemplaren

-Library Placement Policy-

Die Urantia-Stiftung hat sich der weltweiten Verbreitung der Lehren des Urantia-Buches verpflichtet. Eine Möglichkeit, 
dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, Freiexemplare des Buches für Bibliotheken und andere Orte, an denen neue Leser es 
entdecken können, bereitzustellen. Tausende von Büchern wurden bereits an öffentliche Bibliotheken überall auf der Welt 
verteilt. Für Einzelne und Gruppen, die aktiv werden und teilnehmen möchten an diesem Programm, bietet die Urantia-
Stiftung Exemplare des Buches zu vergünstigten Konditionen.

Berechnet werden lediglich Produktionspreis und Versandkosten. Bestellt werden können, sofern verfügbar, bis zu zehn 
Exemplare. Bitte kontaktieren Sie die Urantia-Stiftung in den USA telefonisch unter +1-773-525-3319 oder 
urantia@urantia.org für aktuelle Preisinformationen und Auskünfte zur Verfügbarkeit.

Wir bitten ausdrücklich um Ihr Einverständnis, die bereitgestellten Bücher lediglich zur Verfügbarmachung in Bibliotheken 
und ähnlichen Umgebungen zu verwenden und nicht zu persönlichen oder kommerziellen Zwecken. Empfohlene Orte sind: 

a. Hochschul- und Universitätsbibliotheken;
b. Öffentliche Büchereien (Stadtbibliotheken etc.);
c. Fach- und Seminarbibliotheken, auch in Kirchen, Ashrams, Synagogen;
d. Hotels, Hostels, Pensionen, Jugendherbergen, Kreuzfahrtschiffe und andere Orte mit Bibliotheken für Reisende;
e. Krankenhaus-, Klinik-, Hospizbibliotheken u.ä.;
f. öffentlich zugängliche und viel besuchte Privatbibliotheken;
g. Kaffeehäuser und Cafés mit offenen Bücherregalen;
h. Warteräume und andere Orte, an denen Lektüre bereitgestellt wird.

In jedem Fall ist eine Genehmigung der jeweiligen Verwaltung oder des Besitzers einzuholen, bevor ein Buch entsprechend 
einsortiert werden kann. Andernfalls wird dieses sehr wahrscheinlich sofort wieder ausrangiert.

Im Gegenzug für den Preisnachlass würden wir uns freuen, über die Einsatzorte der Bücher zu erfahren. Jede zusätzliche 
Information, die Sie für hilfreich halten, begrüßen wir. Gelegentlich werden wir Resultate dieses Programms öffentlich 
machen, und wenn Sie etwas schreiben möchten über Ihre Erfahrungen, erwägen wir gerne, Ihren Bericht in die Online-
News unserer Website zu übernehmen. 

Vereinbarung: 

Bitte senden Sie mir _____ Exemplare in ____________ Sprache.

Ich stimme zu, die von der Urantia-Stiftung erworbenen Bücher ausschließlich zur Bereitstellung in Bibliotheken zu 
verwenden, sie nicht weiter zu verkaufen oder zu sonstigen Zwecken zu gebrauchen.

Name: ____________________________________________________________________________________

Anschrift: _________________________________________________________________________________

Stadt: ________________________ Bundesland: _____________________ Postleitzahl: _________________

Telefon (Privat): (_____)________________________ Telefon (Arbeit): (_____)________________________

Fax: (_____)______________________________ e-Mail: _________________________________________

Datum und Ort: ______________________________ Unterschrift: _______________________________
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