Buchbestellung aus anderen Büchereien
- jetzt auch bequem von zu hause!
Bei uns nicht vorhandene Literatur können Sie nun auch von zu hause aus bestellen.
Voraussetzung ist ein gültiger Leseausweis der Stadtbücherei Werne.
Sie benötigen zunächst für jede Bestellung eine “TAN-Nummer“, die Sie bei uns
bekommen können.
Hinweis: Die Bestellung kostet Sie erst etwas, wenn der Titel bei uns eingetroffen ist.
(2,50 €)
Tipp: Sie können die TAN auch per E-Mail über stadtbuecherei.werne@t-online.de
oder Telefon (02389-92517-0, Mo.-Fr., nur während der Öffnungszeiten) anfordern.

Ihre Bestellung – der Ablauf:
Rufen Sie zunächst in Ihrem Internet-Zugangsprogramm http://www.bibliotheken-imkreis-unna.de/ auf. Sie erhalten folgende Seite:

Klicken Sie auf das rote “Start Digitale Bibliothek“.
Damit kommen Sie weiter zur...

Anmeldung beim Fernleihsystem:
Geburtsdatum
kompl., z. B.
03.05.1980

Ausweisnummer
z. B. E0099999
Abschließend
anklicken
Bibliothek
auswählen

Geben Sie hier bitte Ihre Leseausweisnummer (z. B. E0004567) und Ihr
Geburtsdatum (z. B. 01.08.1969) als Passwort ein und wählen Sie die Stadtbücherei
Werne aus.
Tipp: Die Leseausweisnumer steht auf Ihrem Leseausweis unter dem Strichcode
oder auf einem Ihrer Ausleihbons.
Tipp: Geburtsdatum mit Punkten eingeben!
Klicken Sie danach auf “anmelden“.
Es geht weiter zur...

Einstiegsmaske:

Bei
bekanntem
Titel direkt hier
klicken!

Hier die
Kataloge
auswählen
Hier Ihren Suchbegriff
eingeben und „Suche
starten“, bzw. „Mehr
Optionen“ wählen

Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten:
1. Wenn Sie bereits einen konkreten Titel haben, den Sie bestellen möchten,
wählen Sie hier bitte direkt den Menüpunkt “Fernleihe“ aus. Es geht weiter mit der
“Suchseite“ auf der nächsten Seite.
2. Wenn Sie keinen bestimmten Titel haben und noch recherchieren möchten:
Wählen Sie am besten nur “Weitere Kataloge aus der Region“ und “Überregionale
Bibliothekskataloge“ aus und suchen Sie dann rechts über “Freitexteingabe“ oder mit
der Variante “Mehr Optionen“ (Klick auf das “+“).
In der Ergebnisliste können Sie durch Anklicken von “Wie komme ich dran“
feststellen, ob und wo Sie den Titel bestellen können. Wählen Sie bitte nur eines
der Exemplare im Abschnitt “Per Fernleihe bestellbar“ (weiter unten in der
Liste).
Dort können Sie “Bestellen“ (bzw. “Freie Bestellung“) anklicken, wenn Sie den
entsprechenden Titel bestellen möchten. Für Sie geht es auf der letzten Seite dieser
Anleitung weiter.
Für die Möglichkeit 1 geht’s weiter auf der nächsten Seite...

Falls sie Ihren Titel schon genau wussten (Möglichkeit 1 von der Vorseite), können
Sie diesen jetzt eingeben – auf der
Suchseite:

Hier können Sie den gewünschten Titel nach verschiedenen Kriterien mit Ihren
vorhandenen Angaben suchen. (Wörter aus dem Titel, ISBN...)
Tipp: Geben sie nicht zu viele Suchbegriffe ein – wenn nur einer davon falsch ist
bekommen Sie kein korrektes Suchergebnis mehr!
Nach hoffentlich erfolgreicher Suche folgt die Seite...

Suchergebnis / Auswahl des gewünschten Dokuments:

Hier klicken, um zu den
bestellbaren Titeln zu
kommen!

Zunächst werden die in Bibliotheken der Umgebung ( z. B. Kamen, Unna) “Regional
vorhandenen“ Titel angezeigt. Dies gibt Ihnen einen Überblick über Literatur, die Sie
direkt in den angegebenen Bibliotheken bekommen könnten.
Über Fernleihe bestellbare Bestände erreichen Sie mit Klick auf “Fernleih-Bestände“
auf der linken Seite.
Auf der nächsten Seite geht es weiter...

Sie erreichen die
Trefferliste der Fernleih-Bestände

In dieser Trefferliste können Sie durch Anklicken eines Titels weitere Informationen
zum Inhalt usw. bekommen. Wenn Sie das gewünschte Medium gefunden haben,
klicken Sie bitte auf “Auswählen“.
Nun möchten wir noch weitere Angaben zu Ihnen und Ihrer Bestellung haben –
Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Hier kommen wir zur Eingabe Ihrer Daten im
Bestelldaten-Formular:

Hier können Sie z. B.
eintragen, ab wann
die Bestellung
storniert werden soll,
wenn sie bis dahin
nicht erfüllt wurde.

In dieses Formular tragen sie bitte ein:
• Ob Sie nur eine ganz bestimmte Auflage des Titels bestellen möchten
• Ob eine Vormerkung des Titels gewünscht ist, wenn er in allen besitzenden
Bibliotheken verliehen ist (dies führt jedoch zur Verzögerung der Bestellung).
• Name, Vorname und Anschrift sowie eine E-Mail-Adresse um Sie zu
benachrichtigen. Falls Sie per Telefon benachrichtigt werden möchten, so
lassen Sie die E-Mail-Adresse frei und nennen Sie Ihre Telefonnummer.
• Unter “Zahlungsart“ geben Sie bitte eine TAN-Nummer ein, die sie von uns
bekommen haben.
Klicken Sie zum Abschluss auf “Bestellen“. Das Fernleihsystem zeigt Ihnen dann
eine Bestätigungsseite mit Druckmöglichkeit an.
Links auf der Seite haben Sie auch später noch die Möglichkeit, unter
“Fernleihkonto“ Ihre Bestellungen und deren Status in der Übersicht zu sehen.
Hinweis: Wenn dort ein Titel mit der Bemerkung “Das Dokument wurde verschickt“
gekennzeichnet ist, so kann dies bedeuten, dass der Titel in einer Bibliothek schon
verschickt worden ist oder aber auch bislang lediglich aus dem Regal genommen
wurde. Es kann dann durchaus noch ein paar Tage bis zum Eintreffen dauern. Wir
benachrichtigen Sie in jedem Fall!

