Wie suche ich im Katalog?

Zum Suchen brauchen Sie sich nicht anmelden, es reicht den Suchbegrif (itel, Autor, (hema
etc.) in den Suchschlitz einzugeben und auf die Lupe zu klicken.
Die Suche bietet eine Autovervollständigung Ihrer Suchbegrife an. Wenn Sie mindestens die
ersten drei Zeichen des Begrifs eingeben, öfnet sich eine Liste mit Vorschlägen. Wenn Sie
einen Begrif bernehmen möchten, klicken Sie auf diesen und anschließend auf die Lupe.
Wenn Sie Begrife abk rzen wollen, verwenden Sie das Sternchen Bsp. Koch* f r Kochen,
Kochbuch, etc.).
Die Filterfunkton am linken Seitenrand der (referliste erlaubt Ihnen, die Suche zu
verfeinern und so bersichtlicher zu gestalten. Es werden dadurch nur diejenigen (refer
angezeigt, die dem markierten Filterkriterium entsprechen.

Wie melde ich mich an?
Klicken Sie auf der Website rechts oben auf das Feld "anmelden". Jetzt können Sie sich mit
Ihrer Ausweisnummer und dem persönlichen Kennwort anmelden. Das Kennwort ist Ihr
Geburtsdatum im Format ((.MM.JJJJ - mit Punkten).
Sobald Sie sich eingeloggt haben, können Sie sämtliche Dienste des Onlinekataloges nutzen.
Vergessen Sie nicht, sich am Ende der Sitzung wieder abzumelden!

Wie kann ich die Leihfrist meiner ausgeliehenen Medien online verlängern?
Wenn Sie sich angemeldet haben, klicken Sie auf den Men punkt "Mein Konto". Dort fnden
Sie ihre "Ausgeliehene Medien". Markieren Sie in der Liste jene Medien, die verlängert
werden sollen, klicken Sie auf "Medien verlängern" und bestätgen Sie die Verlängerung mit
einem weiteren Klick auf "Verlängerung bestätgen". Medien die bereits fällig, vorgemerkt
oder öfter verlängert wurden, können nicht mehr online verlängert werden.

Wie kann ich Medien online vormerken?
Um entliehene Medien vormerken zu können, m ssen Sie angemeldet sein. Suchen Sie das
gew nschte Medium und öfnen Sie mit einem Klick auf den (itel des Mediums die
sogenannte Detailanzeige. Auf "Vorbestellen" klicken und mit einem weiteren Klick auf
"Vorbestellen" die Reservierung bestätgen. Nun ist das Medium f r Sie vorgemerkt.
Sobald das Medium in der Bibliothek f r Sie abholbereit ist, werden Sie von uns dar ber
informiert.

Wie kann ich eine Merkliste erstellen?

Sie können sich eine Merkliste zusammenstellen, die nur f r Sie sichtbar ist und Sie an
interessante (itel erinnert. Die Medien sind NICH( f r Sie reserviert. Um Medien zur
Merkliste hinzuzuf gen m ssen Sie angemeldet sein. Suchen Sie das gew nschte Medium
und klicken Sie auf "zur Merkliste hinzuf gen". Die Merkliste fnden Sie unter "Mein Konto" "Merkliste".
Viel Spaß und viel Erfolg
w nscht Ihnen Ihre Bibliothek!

