In unserem eOPAC können Sie bequem von zu Hause aus schauen, welche Medien
in unserem Bestand sind und diese auch vormerken. Wir legen Sie dann bis zu
Ihrem nächsten Besuch zurück.
Voraussetzung:
- Sie haben ein aktives Leserkonto in unserer Bücherei
- Sie kommen die Medien innerhalb der nächsten vier Wochen ab
Vormerkung abholen
- Sie haben eine aktive E-Mailadresse bei uns hinterlegt

So funktioniert es:
Kontaktieren Sie uns telefonisch (01778760771, nur während der
Öffnungszeiten) oder per E-Mail (buecherei_wolfert@yahoo.de) um eine aktive
E-Mailadresse in Ihrem Leserkonto zu hinterlegen.
Wenn die Adresse hinterlegt ist, öffnen Sie folgende Internetseite:
https://www.bibkat.de/buechereiwolfert
Zunächst klicken Sie links auf das Fragezeichen. Dann öffnet sich folgende
Ansicht:

Hier wählen Sie die Option „Passwort vergessen“ und erstellen sich ein eigenes
Passwort. Bei uns ist kein Passwort für Sie „vorinstalliert“!

Über den per E-Mail erhaltenen Link setzen Sie Ihr Passwort zurück. Unser
eOPAC öffnet sich in einer neuen Internetseite. Hier vergeben Sie Ihr
individuelles Passwort.
Danach melden Sie sich mit Ihrer Lesernummer und dem vergebenen Passwort
an.
Es öffnet sich Ihr Leserkonto. Hier können Sie sehen, welche Medien Sie noch
zu Hause haben und wann diese zurückgegeben werden müssen.

Eventuelle Mitteilungen werden ebenfalls angezeigt. Weiter unten sehen Sie eine
Legende, die Ihnen die unterschiedlichen Farben vor den Medien erklärt.

Über die Auswahl „Kontoeinstellungen“ erhalten Sie folgende Übersicht:

Wenn Sie hier in der Ausleihhistorie angeben, dass die Daten gespeichert
werden dürfen, so können Sie auch hier über die Auswahl „Ausleihhistorie“
sehen, welche Medien Sie bereits ausgeliehen hatten.
Nun zur Mediensuche:
Es gibt zwei Möglichkeiten nach Büchern zu suchen.
1. Sie wissen schon genau wonach Sie suchen!
Dann geben Sie einfach den Titel oder Autor über die Suchleiste ein:

2. Sie wissen noch nicht genau wonach Sie suchen!
Wir haben einige Medienlisten erstellt. Hier sind alle entsprechenden Medien
erfasst. Dafür wählen Sie die Rubrik „Ausgewählte Medienlisten“.

Hier wählen Sie zum Beispiel die Rubrik „Bilderbücher“ aus. Es werden Ihnen
alle Bilderbücher angezeigt.
So funktioniert das Vormerken:

Klicken Sie rechts die Auswahl „Vormerken“ an, um sich das Medium
entsprechend zu reservieren. Bitte beachten Sie, dass Bücher zu Ostern und
Weihnachten nur in diesen Zeiten zur Ausleihe zur Verfügung stehen.
Folgende Meldung müssen Sie noch bestätigen und schon ist die Vormerkung
erfasst.

In Ihrer Kontoübersicht werden Ihnen nicht nur Ihre ausgeliehenen Medien
angezeigt sondern auch die, die Sie vorgemerkt haben.
Sollte sich eine Vormerkung erledigt haben, so können Sie diese ganz einfach
wieder löschen.

Wir hoffen, dass Sie mit dieser Anleitung zurechtgekommen sind.
Sollten Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, so dürfen Sie sich gerne bei
uns melden.

Ihr Büchereiteam Wolfert

(Quelle: www.borromaeusverein.de)

