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Nutzen Sie unseren
Click & Collect – Abholservice

So funktioniert es:

hier klicken

 Recherchieren Sie einfach in unserem eOPAC-Katalog.
Hier sind alle aktuell verfügbaren Medien verzeichnet.
Unser Tipp: Sie finden unter "Ausgewählte Medienlisten" z.B. unsere aktuellen Romane, aktuellen
Sachbücher, alle Tonies und Tiptoi-Bücher, DVDs, CDs und anderes. Die gerade verfügbaren Medien
sind jeweils mit einem grünen Balken gekennzeichnet.
Die Medien mit einem roten Balken sind noch bei einem anderen Leser ausgeliehen.
Bitte beachten: Beim Auswählen (siehe unten) darauf achten, dass Sie kein eMedium auswählen.
Diese sind in unserem Katalog mit einer kleinen Wolke gekennzeichnet und nur über die Onleihe
Heilbronn-Franken zu bestellen.
 Wählen Sie maximal 10 Medien (nur die mit grünem Balken) pro Büchereiausweis aus. Klicken Sie
bei jedem gewählten Medium auf den Button "Auf Merkzettel notieren". Alle gewählten Titel
erscheinen automatisch als Aufzählung unter dem Button "Merkzettel". Wenn Sie auf diesen
Button klicken, werden Ihnen Ihre ausgewählten Titel in einer Zusammenfassung angezeigt.
Nachdem Sie Ihre Auswahl beendet haben, finden Sie bei der Zusammenfassung ein Briefsymbol.
Klicken Sie auf dieses und wählen Sie den Button "per Email empfehlen".
 Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse ein. Bei der Empfänger-Adresse schreiben Sie
info@stadtbuecherei-neuenstein.de. Im Kommentarfeld wäre uns noch Ihre Lesernummer hilfreich.
Dann auf den grünen Button "Empfehlung verschicken" drücken.
 Wir suchen für Sie die Medien heraus und teilen Ihnen per eMail eine Abholzeit mit. Bitte diese
möglichst einhalten. Falls für Sie die Abholzeit nicht möglich ist, uns einfach per Email
benachrichtigen. Wir schlagen dann eine neue Abholzeit vor. Ausgeliehene Medien, die Sie nicht
mehr benötigen, bitte mitbringen, damit wir diese wieder an andere Kunden verleihen können.
 Da Sie den Büchereiraum nicht betreten dürfen, stellen wir die Medien in dem Vorraum vor der
Haupteingangstüre bereit. Dort steht auch eine Kiste, in die Sie Ihre zurückgebrachten Medien
legen können.
Kunden, die wegen einer fehlenden Internetverbindung nicht am Abholservice teilnehmen können,
haben die Möglichkeit, sich telefonisch unter 07942 / 2759 zu melden. Wir können Ihnen sicher
weiterhelfen (zum Beispiel einen Buchvorschlag machen, einen Rückgabe- oder Abholtermin vereinbaren
oder Ihnen auch sonst weiterhelfen). Bitte teilen Sie Bekannten oder diese Möglichkeit gegebenenfalls
mit.

