
Bücherei
Urspringen

Ihre
Bücherei im
Internet

So finden Sie uns und unseren Online-Katalog:

www.bibkat.de/koeb-urspringen

                 und/oder über die kostenlose App

Wir haben tolle Medien im Regal. Und mit unserem 
Online-Katalog haben Sie die Möglichkeit diese schnell 
und einfach zu finden. Die Suchfunktion hilft Ihnen, 
gezielt nach Autoren oder Buchtitel zu suchen. 
Außerdem haben wir „Ausgewählte Medienlisten“ und 
„Recherchelisten“ zusammengestellt.
Auch das Verlängern der Medien ist bequem von zu 
Hause aus möglich.

Am besten gleich ausprobieren, Bücher bestellen 
und ab 16. September in der Bücherei abholen. Oder
nutzen Sie unseren Lieferservice (Nachricht an uns 
genügt).
Das Büchereiteam freut sich auf Ihre Bestellungen 

www.bibkat.de/koeb-urspringen


Der Schlüssel zu all unseren Services!
Ihr persönliches Leserkonto
Ihr Leserkonto bietet Ihnen unseren Bücherei-Service rund um die Uhr.
Zur Anmeldung benötigen Sie lediglich Ihre Lesernummer und 
Ihr Passwort. Das besteht standardmäßig aus den ersten drei Buchstaben
Ihres Nachnamens und dem vollständigen Geburtsdatum.
Beispiel: Für „Frau Muster“, geboren am 15. Februar 1970 lautet das 
Passwort: Mus15.02.1970
Das Passwort können Sie in den Einstellungen des Leserkontos verändern.

Medien vormerken
Mit dem Lesezeichensymbol haben Sie die Möglichkeit Ihre
Wunschmedien vorzubestellen. Wir legen diese für Sie bereit und Sie 
erhalten eine Benachrichtigung (über die bibkat-App und/oder per Mail,
falls uns Ihre E-Mail-Adresse bekannt ist) sobald diese abgeholt werden
können. Sie können Vormerkungen auch wieder löschen.

Medien verlängern
Sie sind noch nicht dazu gekommen das Buch zu Ende zu lesen?
Kein Problem: Verlängern Sie einfach einzelne Medien oder alle, die 
demnächst fällig werden. (Vorausgesetzt eine Verlängerung ist nach
unserer Benutzungsordnung noch möglich).

Ihre Ausleihhistorie
Mit Ihrem Einverständnis merkt sich unser Katalog alle Medien, die Sie 
ausgeliehen haben und markiert diese mit einem kleinen Haken.
Dazu müssen Sie nur in Ihrem Leserkonto die „Ausleihhistorie“ 
aktivieren.

Einlasstermin reservieren
Zur Zeit kann nur eine begrenzte Personenanzahl gleichzeitig die Bücherei 
besuchen. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie einen Termin reservieren, 
wenn Sie nur Ihre vorbestellte Medien abholen möchten.

Leser werden
Wir freuen uns auf Jede/n, der unser Medienangebot in Anspruch 
nehmen möchte! Hier können Sie sich bequem von zu Hause bei uns 
anmelden. 


