Verlängern und Vormerken
von Medien

Medien verlängern
Um Ihre ausgeliehenen Medien zu
verlängern, gehen Sie auf die Website der
Fahrbücherei und klicken Sie auf
Leserkonto. Über diesen Link gelangen
Sie, nach dem Sie sich eingeloggt haben,
direkt in die Übersicht Ihrer ausgeliehenen
Medien.

Setzen Sie Häkchen bei den Medien, die
Sie verlängern möchten. Sie haben auch
die Möglichkeit alle Medien, die
verlängerbar sind, auf einmal zu
verlängern.
Nachdem Sie die entsprechenden Medien
ausgewählt haben, scrollen Sie nach unten
und klicken entweder „Alle Medien
verlängern“ oder „Ausgewählte Medien
verlängern“ an.

Die Login-Daten erfragen Sie bitte beim
Fahrbüchereipersonal.
Hier können Sie nun fällige Medien bzw.
Medien, die in den nächsten 7 Tagen fällig
sind, verlängern.
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Bitte beachten Sie, dass eine Verlängerung
immer erst 7 Tage vor Ablauf der Leihfrist
möglich ist. Vorgemerkte Medien, Medien
aus dem Leihverkehr sowie
Konsolenspiele können NICHT
verlängert werden.

Der nächste Bildschirm sollte nun wie folgt
aussehen:

Sie haben erfolgreich die offenen Medien
verlängert und können diese nun drei
weitere Wochen behalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie Medien
maximal drei Mal verlängern können.

Medien vormerken! Wie geht
das?
In der Fahrbücherei können Sie problemlos
die Medien, die Sie gerne ausleihen
möchten, vormerken. Besuchen Sie unsere
Website und klicken Sie auf „Katalog der
Fahrbücherei“.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass der
Katalog sowohl Medien anzeigt, die als
Exemplar in der Fahrbücherei verfügbar
sind, wie auch die Exemplare die Sie über
die Onleihe, also als pdf- oder epub-Datei
entleihen können. Sie können OnleiheBücher ausschließen, in dem Sie in der
rechten Seitenleiste unter „Bibliothek“ die
Fahrbücherei auswählen.

Klicken Sie als Nächstes das Exemplar,
das Sie ausleihen wollen, an und klicken
Sie anschließend rechts im Bildschirm auf
„Vormerken“.

Der Haken bei „Vormerken“ MUSS gesetzt
sein. Klicken Sie danach auf Vormerkung
bestätigen. Sie landen nun in folgender
Ansicht:

Auf der linken Seite sehen Sie den Login
zu Ihrem Kundenkonto.
Die Login-Daten erfragen Sie bitte beim
Fahrbüchereipersonal.
Über die Suchleiste können Sie dann nach
Medien suchen oder Sie nutzen die
Stöbern-Funktion und schauen, was wir
alles im Bestand haben.

Hervorragend! Ihre Vormerkung liegt nun
bei uns vor und wird bearbeitet, sobald das
Exemplar verfügbar ist! Sobald das
Medium für Sie vorliegt, bekommen Sie
eine E-Mail. Dafür muss eine gültige EMail-Adresse bei uns hinterlegt sein.

