
 
 
 

Willkommen bei Legimus und in der Welt der 
DAISY-Hörbücher! 
Kinder, für die Sie das Sorgerecht haben, können über ein persönliches 
Benutzerkonto bei Legimus auf viele Hörbücher zugreifen. 

Was sind DAISY-Hörbücher? 
Für Hörbücher werden Bücher eingelesen, die es auch in gedruckter Form gibt. 
MTM stellt die speziellen Hörbücher im DAISY-Format auf Grundlage des 
Urheberrechts her. DAISY-Hörbücher sind interaktiv und werden speziell für 
Personen eingelesen, die aufgrund von Funktionseinschränkungen, Krankheiten 
oder Verletzungen Schwierigkeiten haben, gedruckte Texte zu lesen. 

Was ist Legimus? 
Legimus ist eine digitale Bibliothek in der Verantwortung der „Myndigheten för 
tillgängliga medier“ (Behörde für barrierefreie Medien), abgekürzt MTM. Über ein 
Nutzerkonto kann Ihr Kind Hörbücher ausleihen. Das Kind kann Legimus sowohl in 
der Schule als auch in der Freizeit nutzen. 

Was gibt es bei Legimus? 
Bei Legimus gibt es mehr als 115.000 DAISY-Hörbücher – von Erzählungen bis zu 
Sachbüchern. Es gibt auch Hörbücher in anderen Sprachen als Schwedisch. Bei 
einem Teil der Hörbücher wird nur der Text vorgelesen, in vielen interaktiven 
Hörbüchern gibt es aber neben dem Text auch Bilder. Auf legimus.se/barn gibt es 
Buchtipps und Beiträge zu spannenden Themen. Ihr Kind kann auch anderen Tipps 
zu Büchern geben. 

So kann Ihr Kind DAISY-Hörbücher lesen 
Das Kind kann DAISY-Hörbücher auf unterschiedliche Art lesen: auf dem 
Smartphone, Tablet oder Computer mit der Legimus-App oder dem Legimus-
Webplayer. 

Support 
Das Konto in Legimus wird von einer Kommunal- oder Schulbibliothek verwaltet. 
Das Kind kann sich für Hilfe rund um das Legimus-Konto an seine Bibliothek 
wenden. 

Nutzungsvereinbarung für Legimus 
• Die Bücher unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur von Personen genutzt 
werden, die aufgrund von Funktionseinschränkungen Schwierigkeiten haben, 
gedruckte Texte zu lesen.  
• Wenn Sie das DAISY-Hörbuch herunterladen oder in Ihr persönliches Regal 
legen, gilt dies als Ausleihe. Die Dauer einer Ausleihe beträgt 6 Monate. Die 
Rückgabe von Büchern erfolgt durch Löschen des Buchs aus der Liste.  



• Die Anmeldedaten und die Bücher sind nur für die persönliche Nutzung durch 
das Kind vorgesehen und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Was passiert, wenn das Kind gegen die Vereinbarung verstößt?  
• Wenn das Kind die Vereinbarung nicht einhält, verliert es das Recht zur Nutzung 
des Diensts.  
• Die gesetzwidrige Verbreitung von Hörbüchern ist eine Verletzung des 
Urheberrechts und kann zu einer Strafanzeige führen. Wenn Hörbücher 
heruntergeladen werden, werden sie mit Angaben dazu markiert, wer sie 
ausgeliehen hat. Bei einer gesetzwidrigen Verbreitung kann die MTM verfolgen, 
wer das Hörbuch ausgeliehen hat.  

Datenschutz   
MTM hält sich bei der Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
und der personenbezogenen Daten Ihres Kindes an die EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, 2016/679/EU). Der Name, die E-Mail und 
die Personennummer oder das Geburtsdatum und die Kennnummer auf der LMA-
Karte werden im Nutzerverzeichnis der MTM eingetragen. Dies gilt auch für den 
Namen und das Geburtsdatum der/des Sorgeberechtigten. Der Name, die E-Mail 
und die Personennummer und/oder das Geburtsdatum und die Kennnummer auf 
der LMA-Karte müssen immer im Nutzerverzeichnis eingetragen sein. MTM kann 
kein Konto ausstellen, wenn Sie der entsprechenden Registrierung widersprechen. 
Ihre Angaben dürfen zu statistischen Zwecken und zur Auswertung unserer 
Dienste genutzt werden. Sie haben immer das Recht, einer Nutzung der Daten für 
Befragungen zu wider 
sprechen. Dies können Sie über „Mina sidor“ auf legimus.se oder bei Ihrer 
Bibliothek tun.  
 
 
Personen, deren personenbezogene Daten der Geheimhaltung unterliegen, 
können die Verwaltung ihrer Daten in einem vertraulichen Teil des Registers 
verlangen. Hier werden nur die Personennummer und die E-Mail-Adresse bzw. 
das Geburtsdatum und die Kenn-Nummer auf der LMA-Karte Ihres Kindes sowie  
die E-Mail-Adresse, der Name und das Geburtsdatum der/des Sorgeberechtigten 
registriert. Bei MTM hat nur ein eingeschränkter Personenkreis Einsicht in diese 
Angaben. 
 
Genauere Informationen zur Handhabung Ihrer personenbezogenen Angaben 
finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie. Die Richtlinie finden Sie unter 
www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/  
 
MTM ist bei gegebenem Anlass zur Änderung der Nutzungsvereinbarung 
berechtigt. Als Sorgeberechtigte_r eines Kindes, das Legimus nutzt, sind Sie 
verpflichtet, sich selbst über Änderungen zu informieren und sich umgehend an 
die MTM zu wenden, wenn Sie einer Änderung widersprechen. Wenn Sie einer 
Änderung widersprechen, kann die MTM den Zugang zu Legimus unter 
Umständen einseitig kündigen. 
 
 
Die Vereinbarung wurde zuletzt am 22.05.2018 aktualisiert und gilt bis auf 
Weiteres. 

http://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/


Einwilligung der/des Sorgeberechtigten 
Mit diesem Formular geben Sie als Sorgeberechtigte_r Ihre Einwilligung zur 
Registrierung Ihres Kindes als Legimus-Nutzer. 

Angaben zum Kind 
Vorname 
_____________________________________________________________ 
Name 
 _____________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse als Nutzername für Legimus und zum Versenden von Login-
Angaben und Informationen. Geben Sie hier nach Möglichkeit keine E-Mail-
Adresse mit Anknüpfung an die Schule des Kindes an, da die Adresse nur bis zum 
Ende der Schulzeit gilt. 
_____________________________________________________________ 
Personennummer oder Organisationsnummer 
_____________________________________________________________ 
Falls das Kind in Schweden asylsuchend ist: 
Geburtsdatum 
_____________________________________________________________ 
LMA-Nummer (XX-XXXXX) 
_____________________________________________________________ 
Gültigkeitsdauer der LMA-Karte 
_____________________________________________________________ 

Angaben zur/zum Sorgeberechtigten 
Geburtsdatum 
_____________________________________________________________ 
 
Vorname 
_____________________________________________________________ 
 
Nachname 
_____________________________________________________________ 
 

Nutzungsvereinbarung und Datenschutz 
(  ) Ich habe als Sorgeberechtigte_r die Nutzungsvereinbarung mit Legimus 
gelesen und erkläre mich mit der Vereinbarung einverstanden. 
(  ) Ich erkläre mich als Sorgeberechtigte_r mit der Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten und der personenbezogenen Daten meines Kindes 
durch die MTM in dem in der Datenschutzerklärung genannten Umfang für das 
Nutzerverzeichnis der MTM einverstanden. Die Handhabung personenbezogener 
Daten beinhaltet unter anderem die Kommunikation mit Nutzerinnen und 
Nutzern über unsere Dienste. 
 
Ort und Datum  
 
_____________________________________________________________ 
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten  
 
__________________________________________________ 
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