
"Das kommt mir doch bekannt 
vor!" – Ausleihhistorie          

Sie kennen es: Man  beginnen mit 

einem vermeintlich neuen Buch und 

schon nach wenigen Seiten kommt 

es einem bekannt vor. Unser neuer 

Online-Katalog kann Ihnen dabei 

helfen. Doch zuerst müssen Sie die 

sogenannte Ausleihhistorie 

einschalten. Das geht in Ihrem 

Leserkonto im Menüpunkt 

Kontoeinstellungen. Nach dem 

Einschalten werden alle Ihre 

entliehenen Medien gespeichert, 

sodass Sie schon beim Suchen im 

Katalog am kleinen Haken neben 

dem Mediensymbol sehen können, 

wenn Sie ein Medium bereits 

entliehen haben. 

Aktionen – jeweils ein Klick

Medium auf Merkzettel setzen. 

  Medium ist auf Merkzettel. 

Medium per E-Mail empfehlen.

Medium vormerken.

Medium ist von Ihnen 
vorgemerkt. 

Medium verlängern.

Die Verlängerung des Mediums 
steht aus

www.bibkat.de/  buecherinsel-st-  
jakob-aachen

Unser neuer Online-Service

Bücherinsel St. Jakob
Vaalser Straße 1, 52064 Aachen

 0241/408906,

buecherinsel_st.jakob@gmx.de

mailto:buecherinsel_st.jakob@gmx.de
http://www.bibkat.de/neustetten


Die Suche - Schneller finden

Zentrales Element unseres Katalogs 

ist die Mediensuche. Diese verhält 

sich nun eher wie eine Suchma-

schine. Geben Sie ihre Suchbegriffe 

ein und durchsuchen Sie unseren 

Medienbestand. Gezeigt werden 

Ihnen die Ergebnisse nach 

Trefferwahrscheinlichkeit. 

Nie wieder vergessen - 
Der Merkzettel 

Der Merkzettel behält alle Ihre 

Medien, auch wenn Sie eine neue 

Suche starten oder Ihren PC kurz 

verlassen. Mit einem Klick können 

Sie alle Medien auf Ihrer Liste 

vormerken, oder weiterempfehlen.  

Möchten Sie von vorne anfangen, 

dann entleeren Sie die Liste. Alles 

mit einem Klick.

"Ich will's haben!" - Vormerken

Sind Sie fündig geworden? Dann 

merken Sie das Medium doch vor, 

damit wir es direkt für Sie 

zurücklegen können. Anders als 

früher benötigen Sie nun aber Ihr 

Leserpasswort: Die ersten drei 

Buchstaben Ihres Nachnamens und 

Ihr Geburtsdatum bilden den 

Schlüssel zu all unseren Online-

Services. 

Beispiel: Mus01.01.1900

Sind Sie einmal angemeldet, sehen 

Sie am ausgefüllten Vormerk-

Lesezeichen direkt, welche Medien 

Sie auf ihrer Liste haben. Und falls 

Sie sich doch einmal anders 

entscheiden wollen, so können Sie 

Ihre Vormerkung auch gleich wieder 

rückgängig machen. 

"Gut Ding will Weile haben…" – 
Verlängern 

Mit der Funktion, 

verlängert unser Online-Katalog alle 

fälligen Medien und alle Medien, die 

in den kommenden Tagen fällig 

werden in einem Rutsch. 

(Vorausgesetzt eine Verlängerung ist 

nach unserer Benutzungsordnung 

noch möglich) 

Übrigens: Sie erreichen den Online-

Katalog natürlich auch über unsere 

Website:

buecherinsel-jakob.kibac.de
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