Außenabholung
Was ist das?
Die StadtBücherei im Pfleghof hat im Torbogen Schließfächer installiert. Hier ist es möglich,
vorbestellte Medien auch außerhalb der Öffnungszeiten abzuholen.
Wie funktioniert es?
Gerade entliehene Medien können vorbestellt werden. Wenn Sie diese Medien außerhalb der
Öffnungszeiten der Bücherei abholen möchten, wird Ihnen das Medium bereits verbucht mit
Fristzettel in ein Schließfach gelegt. Nach einer Benachrichtigung per Email, SMS oder mit der
Post haben Sie maximal 5 Tage Zeit um Ihr deponiertes Medium aus dem Schließfach zu holen.
Dafür teilen wir Ihnen jeweils die Nummer Ihres Schließfaches mit. Die Gebühr von 1€ wird auf
Ihrem Benutzerkonto eingetragen und ist auch weiterhin nur direkt in der Bücherei zu zahlen.
Was muss man beachten?
Wenn Sie die Außenabholung nutzen möchten, benötigt die Bücherei eine separate Anmeldung.
Jedes Medium wird entweder einzeln zur Außenabholung angemeldet, oder es wird pauschal für
einen Benutzer hinterlegt, welche Medien(arten) in den Schließfächern deponiert werden.
Die Leihfrist läuft ab dem Zeitpunkt der Deponierung: bei nur 8-tägiger Leihfrist kann sich die
persönliche Nutzungsdauer also stark verkürzen!
Wie öffnet man das Schließfach?
Das Fach öffnen Sie, indem Sie Ihre persönliche PIN eingeben und mit der SchlossTaste bestätigen. Ihr persönlicher PIN ist Ihr Geburtsdatum in der Form TTMMJJJJ (z.B.
14101975 für den 14. Oktober 1975).
Danach müssen Sie eventuell den Drehknopf drehen, bis der mittlere Strich senkrecht steht.
Nach der Entnahme der Medien verschließen Sie das Fach wieder, indem Sie die Schloss-Taste
betätigen und den Drehknopf drehen bis der mittlere Strich waagerecht steht.
Wann kann die Außenabholung nicht benutzt werden?
Ist ein vorbestelltes Medium zu groß für die Schließfächer, oder sind alle Fächer bereits belegt,
werden Sie von der Bücherei benachrichtigt. Das Medium liegt dann ganz regulär 10 Tage zur
Abholung in der Bücherei für Sie bereit.
Leseausweise, die mit Gebühren über 10 € belastet sind, werden für die Außenabholung gesperrt,
bis der Betrag beglichen wird.
--------ANMELDUNG ZUR SCHLIEßFACH-ABHOLUNG------------___________________________________

______________________________

Name, Vorname

Ausweisnummer

Ja, ich möchte künftig:
alle Medien
nur Bücher
alle Medien außer _____________________________
an der Medien-Ausgabe abholen.

Gefördert von:

Ich weiß, dass die Medien nur 5 Tage zur Abholung bereit liegen.
Bitte informieren Sie mich per
SMS ______________________________
Email ______________________________
Postkarte
__________________

______________________________

Datum

Unterschrift

